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Die Wünſche des deutſchen Volkes

für 1910.

Von Frhr. v. Zedlitz und Neukirch, M. d. L. (Berlin).

as Jahr 1909 ſtand unter dem Zeichen

der Aeichsfinanzreform. Ihre Aach

wirkungen beeinfluſſen auch an des

Jahres Wende noch in erſter Linie die

“S” politiſche Geſamtlage.

Das eine Hauptziel, dem Aeiche die zur

Geſundung ſeiner Finanzen notwendige Mehr

einnahme von einer halben Milliarde Mark zu

verſchaffen, iſt quantitativ wohl ungefähr ebenſo

erreicht, wie bei Annahme des Sydowſchen Reform

plans. Zwar erheben ſich Zweifel darüber, ob die

neueingeführten Steuern durchweg die veran

ſchlagten Erträge liefern werden; dasſelbe aber

würde auch gegenüber den Sydowſchen Vorſchlägen

der Fall geweſen ſein. Denn die Fehlerquelle iſt

in beiden Fällen nahezu die gleiche: die Schätzung

des Ertrages iſt optima fide, aber auf ſehr un

ſichrer Grundlage erfolgt.

Um ſo mehr aber gibt die Reichsfinanzreform

nach allen andern Richtungen, als der rein fis

kaliſchen, Anlaß zu nur zu berechtigter Kritik.

Steuerpolitiſch ſind Kaffeezoll und Zündholzſteuer

ſchwer zu rechtfertigen, weil ſie nicht Genußmittel,

ſondern notwendige Lebensbedürfniſſe der großen

Maſſe des Volkes treffen. Sie ſind eben Lücken

büßer in des Wortes verwegenſter Bedeutung,

Motbehelfe zur Ausfüllung der Lücken, die

durch die Ablehnung wichtiger Teile des Sydow

ſchen Finanzplanes geriſſen waren. An dieſer

Ablehnung ſind alle bürgerlichen Parteien mehr

oder minder beteiligt. Elektrizitäts- und Inſeraten

ſteuer ſind von allen bürgerlichen Parteien ver

worfen, an der Ablehnung der Weinſteuer und

Tabaksbanderolenſteuer ſind vornehmlich Liberale

und Zentrum, an der Ablehnung der Erbanfall

ſteuer und der Herabſetzung der Branntweinſteuer

dagegen Konſervative und Zentrum beteiligt.

Sodann iſt die Forderung allgemeiner und

gleichmäßiger Beſteuerung des Beſitzes unerfüllt

geblieben. Wohl trifft ein Teil der neuen Steuern

die beſitzende Minderheit, aber weder allgemein,

noch gleichmäßig. Handel und Induſtrie, ſowie

der ſtädtiſche Grundbeſitz haben den Löwenanteil

zu tragen; die Quittung bildet die Gründung des

Hanſabundes.

Dieſe unter dem Geſichtspunkte gerechter Be

ſteuerungspolitik ſehr zu bedauernden Mängel der

Reichsfinanzreform ſind aber vom Standpunkte

allgemeiner nationaler und ſtaatserhaltender

Politik geradezu verhängnisvoll. In Deutſchland

iſt erfahrungsgemäß jeder ſtarken Inanſpruchnahme

der Steuerkraft für Reichszwecke eine ſtarke, radikal

oppoſitionelle Strömung gefolgt. Sie kam unter

der Herrſchaft des Sozialiſtengeſetzes ganz den

damals ſtraff opoſitionellen Linksliberalen zugute,

1890 dieſen und den Sozialdemokraten. Jetzt,

da auch die Linksliberalen ſich grundſätzlich zur

Bewilligung von 400 Millionen Mark indirekter

Steuern bereit erklärt haben, ſchwellt die radikale

Strömung allein die Segel der Sozialdemokratie.

Die obengeſchilderten Mängel der Reichsfinanz

reform haben naturgemäß den Zug nach Links

noch ſehr erheblich verſtärkt: ſie liefern der Sozial

demokratie die wirkſamſten Waffen.

Umgekehrt iſt die Widerſtandskraft der bürger

lichen Parteien gegenüber der Sozialdemokratie

unheilvoll erſchüttert. Deren ſchwere Wahlnieder

lage im Jahre 1907 nach bis dahin ununter

brochenen Siegeslaufe war zu einem guten Teile

die Frucht des entſchloſſenen Zuſammengehens

derjenigen Parteien, deren nationale Geſinnung

nicht mit der Hypothek konfeſſionell-hierarchiſcher

Beſtrebungen belaſtet iſt. Der Ausgang der

Reichsfinanzreform hat dieſe geſchloſſene Kampf

linie nicht nur geſprengt, ſondern ihren rechten

und linken Flügel in den ſchärfſten Gegenſatz ge

bracht. Ob unſer Volk für den Gedanken kon

ſervativ-liberaler Paarung ſchon reif war, und ob

ſelbſt ein Bismarck die Kraft beſeſſen hätte, auf

dieſer Grundlage eine feſte nationale Mehrheit

im Meiche zuſammenzuſchweißen, kann dahinge

ſtellt bleiben; ſicher iſt, daß Fürſt Bülows Kraft

dazu nicht ausreichte. Der Aückſchlag des Miß

erfolges iſt ſchwer, und es wird langer Zeit be

dürfen, um den Faden auch nur da wieder anzu

knüpfen, wo er jetzt jäh geriſſen iſt. Der Block

von 1907 iſt ſonach aus den Fragen praktiſcher

Tagespolitik ausgeſchieden, umgekehrt aber dasZen

trum durch ſeine entſcheidende Mitwirkung bei der

Reichsfinanzreform wieder in die Reihen der
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jenigen Parteien eingerückt, die für poſitive

Politik in Betracht kommen. Micht als ob es für

ſeine Tätigkeit Lohn verdiente. Dieſen hat es

mehr als reichlich durch den Sturz des Fürſten

Bülow und die Sprengung des Blocks bereits er

halten. Aber die Tatſache, daß im Aeichstage

keine poſitive Mehrheit mehr beſteht, die das

Zentrum entbehrlich machte, muß nach ihrem

vollen Gewichte gewürdigt werden.

So iſt in großen Zügen das Bild unſrer

politiſchen Geſamtlage um die Jahreswende. Sie

erfüllt den Vaterlandsfreund mit der bangen

Sorge, daß wenn keine Wendung zum Beſſeren

eintritt, die noch vor kurzem auf nationaler Grund

lage ſo feſt zuſammengeſchloſſenen bürgerlichen

Parteien ſich für abſehbare Zeit unheilbar ver

hetzen und ihre Kräfte in gegenſeitiger Bekämpfung

aufbrauchen. Der „Tertius gaudens“ würde dann in

der Hauptſache die Sozialdemokratie, zu einem

kleineren Teile das Zentrum ſein. Das iſt eine

ſchwere Gefahr, der auf jeden Fall vorgebeugt

werden muß.

Das Ziel, deſſen Erreichung ſich der Patriot

für das Jahr 1910 wünſchen muß, iſt hiernach

klar. Fragt ſich, welcher Weg zum Ziele führt.

Die Anfang 1909 vorhandene politiſche Kon

ſtellation wieder herbeiführen zu wollen, wäre vergeb

liches Bemühen. Der Block gehört, nachdem er

bei der AReichsfinanzreform verſagt hat, zurzeit

der Vergangenheit an; das iſt eine Tatſache, mit

der man ſich, wie immer unerwünſcht ſie ſein mag,

ebenſo abfinden muß, wie mit der andern, daß

an ein Vorübergehen an dem Zentrum nicht mehr

zu denken iſt.

Es bleibt alſo tatſächlich zur Geſundung der

politiſchen Lage nichts übrig, als auf eine Milderung

der Gegenſätze zwiſchen rechts und links hinzu

arbeiten, damit wenigſtens ein Zuſammenarbeiten

an den poſitiven Aufgaben der Zeit und ein

Zuſammengehen gegen die Sozialdemokratie wieder

ermöglicht wird. Mit der Sammlung zu poſitiver

Arbeit wird ſich auch ein modus vivendi mit dem

Zentrum finden laſſen, der zur Eindämmung der

roten Flutwelle helfen kann.

Das Vorſpiel zur Reichstagsſeſſion läßt aber

erkennen, daß im Reichstage bedauerlicherweiſe

die Vorbedingungen für eine ſolche Entwicklung

der Dinge noch fehlen. Ob unter dieſen Umſtänden

der Zwang zu ſchaffender Arbeit die Hoffnungen

voll erfüllen wird, die Herr v. Bethmann

in ſeiner Einführungsrede im Reichstage

darauf ſetzte, erſcheint ſonach mindeſtens zweifelhaft.

Ungleich günſtiger liegen die Dinge in Preußen.

Im Abgeordnetenhauſe haben die bürgerlichen

Parteien noch bei der Verabſchiedung der ſchwierigen

Beſoldungsgeſetze das Schauſpiel ſeltener Ein

mütigkeit geboten. Der Streit um die Reichs

finanzreform berührt dieſe Körperſchaft auch nicht

unmittelbar. Wenn Herrn v. Bethmann ferner

darin beizutreten iſt, daß die Sammlung der

Blockparteien ſich allein durch poſitives Zuſammen

arbeiten an großen geſetzgeberiſchen Aufgaben

erreichen laſſen wird, ſo ſtehen auchin Preußenungleich

mehr ſolcher Aufgaben auf der Tagesordnung, als

im Neiche. Die bei einem Etatsdefizit für 1910

von annähernd 100 Millionen Markwohl kaum mehr

zu beſtreitende Aotwendigkeit, weitere Deckungs

mittel für den Staatsaufwand zu ſchaffen, bietet

die Möglichkeit, den ſchlimmen Wirkungen der

Ablehnung der Erbanfallſteuer die Spitze abzu

brechen und der Rückbildung der konſervativen

Partei zu einer reinen Agrar- und Junkerpartei

vorzubeugen. Jm Zuſammenhange damit bietet die

unmittelbar bevorſtehende Reform des Wahlrechts

die Gelegenheit, auf der einen Seite den Konſer

vativen die Sicherheit zu gewähren, daß in Preußen

die Bedenken gegen die Erbanfallſteuer nicht

beſtehen, die Herr v. Heydebrandt ſo nach

drücklich aus dem Aeichswahlrecht herleitete, auf

der andern Seite wenigſtens einen beträchtlichen

Teil der Forderungen zu erfüllen, die der nicht

auf die Einführung des Aeichswahlrechts feſt

gerittene Liberalismus inbezug auf das Wahl

recht erhebt. In dieſer Hinſicht wird, wer die

Augen offen hat und nicht bloß durch die Partei

brille ſieht, keinen Zweifel darüber hegen können,

daß eine einigermaßen dauernde Aeuordnung

unſres Wahlrechts ſich nicht erreichen läßt, ohne

daß wenigſtens grundſätzlich die Möglichkeit eröffnet

wird, nach Maßgabe des Bedürfniſſes zur geheimen

Stimmabgabe überzugehen.

Endlich bedarf es noch des Abſchluſſes der

Geſetzgebung zum Schutze des Deutſchtums in den

Oſtmarken durch Einführung einer wirkſamen

Parzellierungskontrolle; eine Vorlage dieſer Art

bedeutet einen kräftigen Appell an Konſervative,

Freikonſervatie und Mationalliberale zur Samm

lung unter dem nationalen Banner. Die dringen

den Aufgaben der preußiſchen Geſetzgebung ge

währen alſo reichen Anlaß zu gemeinſamer Arbeit

wenigſtens für die Rechte und die Mationalliberalen.

Die parteipſychologiſchen Momente liegen für den

Erfolg in Preußen ungleich günſtiger als im Reiche,

und von einem ſolchen iſt auch eine heilſame

Wirkung auf die Parteiverhältniſſe im Neiche mit

Sicherheit zu erwarten.

Freilich iſt ein Erfolg nur bei einer plan

mäßig auf dasſelbe Ziel gerichteten Regierungs

politik zu erwarten. Wer vom Zwange zu ſchaffen

der Arbeit allein die Geſundung unſrer politiſchen

Verhältniſſe erhoffen wollte, hätte die Rechnung

ſicher ohne den Wirt gemacht. Aach dem Schleifen

der Zügel in den letzten Stadien der Reichsfinanz

reform tut uns mehr denn je eine kräftige Führung

ſeitens der Regierung not. Sicher verlangt unſer

Volk nach Stetigkeit der Regierungspolitik, aber

doch nur nach Stetigkeit der Richtung im Gegen

ſatz zum Zickzackkurſe und verbunden mit kräftiger

Initiative. Wie die Dinge bei uns liegen, vollzieht

ſich die Wiederannäherung der auseinanderge
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ſprengten Glieder der Reichstagsmehrheit von

1907 ſicher nicht, wenn nicht die Regierung energiſch

zum Sammeln bläſt. Aoch iſt es Zeit, aber lange

darf mit dem Heilungsprozeß nicht gewartet werden,

wenn das Jahr 1910 die Wunden ſchließen ſoll,

die das Jahr 1909 ſchlug.

SSVSV)

Kunſtgewerbe.

Von Joſeph Hug. Lux (Dresden).

II.

Z ber die Sache des Kunſtgewerbes iſt an

(ſº) zu viele praktiſche Aückſichten, an einen

N zu ſchweren komplizierten Apparat der

Ä Produktion und Diſtribution, an zu

SZ)W je Vorausſetzungen der Konſumtion

gebunden, als daß die ſchrankenloſe Freiheit und,

wenn man durchaus will, die perſönliche Willkür

von allzu langer Dauer hätte ſein können. Die

dienenden Faktoren, Produktionsweiſe, Maſchine,

Maſſenerzeugung, der Markt, die nicht als Träger

der neuen Idee, ſondern als ihre Erfüllung not

wendig waren, ſpielten ſich als tyranniſche Herren

auf und waren nur durch eine immer vollendeter

ausgebildete Typiſierung zu gewinnen. Vornehm

lich was Möbel und Kleingerät betrifft. Je größer

das gewerbliche, induſtrielle und kommerzielle

Schwanzſtück der Kunſtgewerbebewegung wurde,

deſto mehr ſchrumpfte ihr Territorium im Reich

der Kunſt ein. Heute iſt es klar, daß, wenn über

haupt, das Kunſtgewerbe nur eine ſehr kleine Pro

vinz der Kunſt darſtellt. Um ſie überhaupt zu

retten, bleibt nichts anderes übrig, als aus der

ANot eine Tugend zu machen, die urſprünglich

individuelle, künſtleriſche Sache, die über den Kirch

turmhorizont hinausragt, zu einer nationalen, ſozi

alen, wirtſchaftlichen, kulturellen und mithin ethiſchen

Angelegenheit zu ſtempeln. Man konnte und kann

noch darüber ſehr erbauliche Reden in den Kunſt

gewerbevereinen hören und in den neuen Ver

bänden, die ihre Intereſſen auf Geſchäftsethik

gründen und ein gewiſſes ANormalmaß von „Kunſt“

vorgeſehen haben. Mormalmaß, nicht mehr und

nicht weniger! Das Individualiſtiſche, Über

ſchäumende, Dionyſiſche, aber auch jugendlich Unreife

iſt gehörig beſchnitten, „die Bewegung iſt endlich

in ruhige Bahnen geleitet“. Das Religiöſe der

kunſtgewerblichen Bewegung, das alle anging, weil

es ſich gleichſam um die künſtleriſche Wahrheit der

inneren Freiheit handelte, iſt dahin; jetzt wartet

die Heilsarmee auf uns. Das Preisbuch einer

bekannten Firma ernennt jeden, der ihre Möbel

kauft, zum „Qualitätsmenſchen“ und „künſtleriſch

verdienſtvollen Förderer“. Gottvater Ruskin und

der heilige Geiſt William Morris ſehen wohlge

fällig auf das Werk herab. Es gibt ſonderbare

Kreuzungen im Geiſtigen. Wie konnte der eng

liſche Quäkergeiſt in dieſe kühl rechnenden Geſchäfts

leute fahren? Wie vereinbart ſich dieſer Pietismus

mit dem geradezu amerikaniſchen Geſchäftsſinn?

Sogar die Künſtler, die ſich ſo abſurd gebärdeten,

wurden Ethiker. Oder ſie fielen ab, wenn ihnen

das künſtleriſche Gewiſſen höher ſtand. Ich denke

vor allem an Obriſt und Pankok. Im vorigen

Herbſt wurde in einer Münchener Auktion ein unver

käuflich gebliebenes Pankokzimmer aus ſeiner

früheren Zeit verſchleudert, ein betrübendes Schau

ſpiel! Ich gratuliere dem Käufer; er hat für ein

Spottgeld eine der reizendſten und koſtbarſten

Schöpfungen der großen Bewegung erworben und

damit für ein paar hundert Mark einen Haupt

treffer gemacht. Es wird eine Zeit kommen, wo

die Muſeen dieſen Verkaufspreis verhundertfachen

werden. Ich erwähne dieſen Fall nur, weil er ſo

charakteriſtiſch für den Umſchlag iſt. Die Bewegung,

die große Welle, iſt verebnet. Ein paar Geſtal

tungsgrundſätze ſind gefunden, auf die man ſich

raſch geeinigt hat, und mit denen ſich's bequem

wirtſchaften läßt. An Stelle der Freiheit, der

individualiſtiſchen Selbſtherrlichkeit, der perſönlichen

Akzente, die der Kunſt eigen ſind, tritt der Organi

ſationsgeiſt. Man will vor Überraſchungen ſicher

ſein und die gewonnenen Erfahrungen in Ruhe ver

werten. Man will die Machtgrenzen induſtriell

und merkantil erweitern; der künſtleriſche Akzent

verſchiebt ſich immer mehr nach rückwärts, zu

gunſten allgemein brauchbarer marktgängiger

Typen. Denn die Organiſation will feſtſtehende

ANormen haben, Durchſchnittsmaße, kein Zuviel,

kein Zuwenig. Meiſterſingerei. Sie hält ſich für

ſchöpferiſch. Allzu perſönliche Eigenart iſt nur

eine Verlegenheit. Sie taugt nichts in dem

großen Betrieb, fort damit! Die Durchſchnitts

ware hebt ſich in demſelben Maß als die künſt

leriſch wertvolle Einzelleiſtung ſeltener wird. Jeder

kleine Muſterzeichner kann das äſthetiſche Einmal

eins auswendig. Es iſt ſehr intereſſant zu ſehen,

wie der Oberlehrer endlich den Sieg über den

Künſtler davongetragen hat. Mun ſehnt man ſich

natürlich, dem Zuſtand die erwünſchte Dauerhaftig

keit zu geben, vor allem muß das Publikum ding

feſt gemacht werden, und dann der Aachwuchs,

Kunſtſchüler und Lehrlinge, wofür man ja die

neuen Doktrinen geſchaffen hat. Es iſt eine höchſt

merkwürdige, aber in der Geſchichte gar nicht

ſeltene Tatſache, daß ein vorübergehender Frei

heitsrauſch nur wieder um ſo ſtärkere Feſſeln

bringt, ein neues, ſelbſt auferlegtes Joch, nach

dem ein altes abgeſchüttelt worden iſt. Man

hatte der Schablone, der künſtleriſchen Unfreiheit,

dem Akademismus den Krieg erklärt und hat, vor

der eignen Freiheit erſchrocken, in einem unduld

ſamen Puritanismus Zuflucht geſucht, der als

direkt kunſtfeindliches Prinzip bereits hemmt, wie

Puritanismus immer. Zweck, Konſtruktion, Material,

oder mit Betonung des ethiſchen Momentes, Sach
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lichkeit und Ehrlichkeit, das ſind die Merkmale

einer neuen, zwar verſtandesmäßig erkennbaren,

aber durchaus nicht immer ſinnfälligen Schönheit.

Es ſind logiſche Begriffskonſtruktionen, die

das bloße Skelett bilden. ANicht zu entbehren

zwar; aber dem Künſtler und unſerer Sinnenliebe

iſt doch das blühende Fleiſch drum und dran die

Hauptſache, gerade das, was uns der Puritaner

wegdisputieren möchte. Allerhand Inkonſequenzen

müſſen ſich aus dem inneren Widerſpruch ergeben.

Die Architektur ſucht Anlehnung an ältere

heimiſche Motive – Heimatkunſt –, und da läuft

vieles unter, was keineswegs mehr „ſachlich“

oder „ehrlich“ iſt. Unſer Schönheitsempfinden

lehnt ſich unwillkürlich gegen den rein techniſchen

Stil der Ingenieurbauten, gegen die ſkelettartigen

Eiſenkonſtruktionen auf, obzwar ſie die ſtrikte

Erfüllung jener Forderungen darſtellen, andrer

ſeits ſind die großen modernen Damenhüte weder

konſtruktiv noch ſachlich, noch zweckvoll, oft nicht

einmal von beſonderer Qualität, und ſie ſind doch

meiſtens wunderſchön. Wie es überhaupt

nichts Künſtleriſcheres gibt als einen modernen

Modiſtinnenladen. Die ſogenannten Reformkleider

waren zwar konſtruktiv und ſachlich, puritaniſche

Idealwerke, aber ſie waren gleichzeitig meiſtens von

ſo abſchreckender Häßlichkeit, daß die entſchiedene

Ablehnung, die ſie bei den Frauen von Geſchmack

gefunden haben, nur zu begreiflich iſt. Die ſehr

beliebte Biedermeierei im Jnterieurweſen iſt mit

jenen ſtreng formalen Grundſätzen nicht verein

bar, wenngleich viele der Meinung ſind, daß

„ſachliche“ Formen ſo ausſehen müßten. Ein

anderer, der die „Ehrlichkeit“ betont, lehnt ſich

an die Tyroliſche Gotik an. Und wieder andre,

beſonders ſcharfſinnige Doktrinäre der Puritaner

äſthetik, gingen mit dem wahnwitzigen Gedanken

um, die Werke eines van de Velde, eines Pankok,

eines Olbrich als Gegenbeiſpiele zu publizieren.

Es iſt durchaus nicht Böswilligkeit, was dieſe

falſch ſeriöſen Leute bewegt, die das Pathos ihrer

Wberzeugung haben, wenn dadurch auch die Tor

heit nicht geringer erſcheint. Aber es iſt der Geiſt

der Pedanterie, der Schulmeiſterei, der Kleinlich

keit, der Bildſtürmerei, der die Kunſt im Gewerbe

majoriſiert, maßregelt und zur bedeutungsloſen

Hörigkeit herabdrückt. Das iſt der Querſchnitt

von heute. Man erkennt ſie nur nicht ſogleich,

weil dieſer mesquine, unduldſame, kleinliche Sub

alternengeiſt ſich in ſehr großen, dekorativ wirken

den Formen verpuppt hat, Kartelle ſchließt,

Ordnungspolizei macht, namentlich gegen unliebſame

Outſiders Zunftregeln auferlegt und ein neues

Kulturbewußtſein verkündet, das ſich angeblich

beim Ankauf eines glatten Möbels als die

ethiſche Gratisdraufgabe unverzüglich einſtellt.

Wir lächeln dazu. Wir können uns darüber nicht

täuſchen laſſen, daß das moderne Kulturbewußt

ſein eine ſehr komplizierte Sache iſt, die mit dem

glatten Möbel, wenn überhaupt, am allergering

ſten zuſammenhängt. Aber wir ſehen dem harm

loſen Seelenfang aus der Ferne gelaſſen zu,

weil im Grunde genommen ganz reelle Geſchäfte

gemacht werden, und wir freuen uns, wenn wir

hören, daß die Geſchäfte gut gehen.

Wir ſind natürlich auch weit davon entfernt,

zu glauben, daß für den großen Marktbedarf, den

die Induſtrie zu decken hat, etwas andres beſſer

ſei, als einfache Typen von gleichgültiger, faſt ab

ſtrakter Form. Es will nur geſagt ſein, daß ſie

grade deshalb für uns kein Grund zur Debatte

ſind. Die Sache ſieht ſehr verſchieden aus, wenn

man ſie vom Standpunkt des Künſtlers und des

Liebhabers betrachtet, oder vom Standpunkt des

beteiligten Intereſſenten. Die erzieheriſchen, natio

nalen, ſozialen, kulturellen, ethiſchen Vorwände,

die mit der Sache des Kunſtgewerbes verknüpft

wurden, als ſie aufgehört hatte künſtleriſch zu ſein,

dienen dem Propagandabedürfnis. Sie ſind das

Plakat. Mur ſo iſt die Übertreibung zu begreifen.

Der Wert der ideologiſchen Beſtrebungen, die von

der kunſtgewerblichen Sache aus Zuſammenhänge

mit allen Lebensgebieten ſuchen, ſoll nicht ge

leugnet werden. Dieſe Beſtrebungen haben der

kunſtgewerblichen Bewegung als wirkſamer geiſtiger

Hebel gedient, ſolange ſie im Aamen der innern

Freiheit geſchehen ſind und nicht den Sinn der

geiſtigen Bevormundung und Maßregelung hatten.

Kunſtdoktrinen, die alles erklären und alles be

weiſen wollen, beweiſen und erklären am Ende

nichts. Sie ſind eine neue Binde um die Augen.

Mir ſcheint, daß ſich die Entwicklung augenblick

lich in dieſem Stadium befindet. Im internatio

nalen Wettbewerb entſcheidet nicht die mittlere

Linie der anſtändigen Durchſchnittsleiſtung, ſondern

die perſönliche Originalleiſtung. Die ſoziale und

wirtſchaftliche Hebung von unten her, die Verant

wortlichkeit gegen Dinge und Menſchen, die das

Qualitätsgefühl beſtimmt, hängt von großen, viel

verzweigten Faktoren ab, die als elementare Ge

walten das Leben der Mation determinieren; dar

über kann keine kunſtgewerbliche Schönrederei hin

wegtäuſchen. Auch hier iſt die Lage des Qualitäts

arbeiters vorderhand ſo, daß er über den Lohntarif

nicht hinauskommt; ja, er ſieht ſich ſogar in vielen

entſcheidenden Gewerben mehr und mehr von der

Maſchine verdrängt. Die Arbeitsfreude, die ihn

angeblich ſeeliſch nährt, iſt eine Redensart, die in

den betreffenden Klaſſen Spott und Unwillen er

regt. Das Kulturbewußtſein der arbeitenden

Stände iſt – trotz politiſcher Gegenſätze – im

guten wie im ſchlechten mit dem der bürgerlichen

Klaſſen identiſch. Eher noch konnte das Kultur

gefühl eine Bereicherung vom Kunſtgewerbe her

erfahren, als dieſes von künſtleriſchen Impulſen

beherrſcht war, denn jetzt, wo die ethiſchen Im

pulſe herrſchen. Wenn auch Ethik und Kunſt zu

tiefſt wurzeleins ſind, ſo ſtreben ſie dennoch in

ihrer Entwicklung nach ganz verſchiedenen Zielen.

Wie leicht erlernbar und allgemein die Puritaner
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doktrin des neudeutſchen Kunſtgewerbes auch ge

worden iſt, ſo wird aus den Kathederbegriffen

von Zweck, Konſtruktion, Sachlichkeit allein nie

mals ein vollendetes organiſches Werk, am aller

wenigſten aber ein Kunſtwerk entſtehen. Es be

darf wieder eines höheren künſtleriſchen Konzeptes,

das, wie immer, ein perſönliches Geſicht zeigt.

Micht das ſeichte Dogma entſcheidet, ſondern das

unberechenbare Kulturgefühl des Künſtlers, das

über eine hohe Ahnenſchaft verfügt. Aus dieſer

ſehr komplizierten innern Verfaſſung heraus kann

vorübergehend die Laune und der Geſchmack für

Enthaltſamkeit und Einfachheit entſtehen; keines

wegs entſteht ſie als Kulturbewußtſein aus Simpel

haftigkeit und aus notgedrungener Pfründnerei.

Der Künſtlermenſch weiß, daß Einfachheit durch

aus nicht das letzte Ziel der bildenden Kunſt iſt;

ihr letztes Ziel iſt ein ſich ſorgloſes Verſchenken,

ein Überquellen von Reichtum, von Schmuck

gedanken, die, wie der Blumenſtrauß, keiner andern

Beſtimmung dienen als unſrer Sinnenfreude.

Es iſt darum ein wahres Glück, daß die Welt

nicht überall mit Brettern vernagelt iſt. Ein Glück,

daß trotz aller Meiſterſingerei doch ſo viele

WMenſchen ſind, die der eignen Freude leben, und

daß aus aller Herren Länder ſo viele ſchöne Dinge

zuſammenſtrömen, wie unſere internationalen Läden

zeigen. Von jeher waren große Künſtler, große

Dichter und große Menſchen Kosmopoliten, und

die kleinen ſind trotz Kunſtgewerbebewegung auch

heute wieder Zünftler, Bündler, Schutzzöllner

geworden. Dadurch aber ändert ſich unſer Ver

hältnis zur ſchönen Welt nicht; als Liebhaber

fiſchen wir nach wie vor die Perlen heraus und

fragen nicht mehr nach Merckertum und Dogma.

Wir haben was anderes zu tun. Daß es ſehr

viele Leute gibt, – es ſind gerade die ausſchlag

gebenden, die alſo denken, – das kann man in

Oscar Bie's Buch vom „Kunſtgewerbe“ zwiſchen

den Zeilen leſen. Es will allen wieder Mut zu

ihrem Perſönlichen machen und iſt gerade deshalb

ein ſehr bedeutſames Symptom für den Stand der

Dinge. Es iſt zwar kein politiſches Buch, meint

der Autor ſtolz beſcheiden, kein werbendes, kein

erklärendes. Gut denn; dafür aber iſt es ein

klärendes Buch.

Die Schwarz-Weiß-Ausſtellung der

Berliner Sezeſſion.

Von Hermann Hbeking (Berlin).

enn die Berliner Sezeſſion ſich im Vor

wort ihres Kataloges darüber beklagt,

daß das Intereſſe des Publikums an

den zeichnenden Künſten ein geringes

ſei – hieran knüpft ſich allerdings die

Hoffnung, daß es der Ausſtellung gelingen möge,

es in weiteſtem Maße zu wecken –, ſo iſt es

nötig, die Wahrheit der ſo ſicher aufgeſtellten Be

hauptung einmal näher zu ergründen. Verhält

ſich das Publikum wirklich den Werken der Graphik

und der Zeichnung gegenüber weſentlich paſſiver

als gegen die der Malerei oder Bildhauerkunſt?

Jch möchte dieſe Frage mit einem glatten „ANein“

beantworten. Wer iſt beliebter geworden als

Wilhelm Buſch, Adolf Oberländer oder der

Aadierer Max Klinger? Wer iſt mehr von der

breiten Maſſe verſtanden worden als gerade ſie?

Sind nicht auch die ANamen unſrer Modernen,

wie Töny, Aecznizek, Heine in aller Munde?

Liegt es nicht in dem Weſen der Sache, um ein

mal ein ungeſchultes Publikum anzunehmen, daß

dieſes gleich dem Kinde an dem einfachen Spiel

der Linie eine reine verſtehende Freude empfindet,

die bei dem ſchweren Rüſtzeug der Malerei ver

ſagt? Und doch kommt die Sezeſſion zu dem

genannten Aeſultat, wahrſcheinlich auf Grund der

Beſuchsziffer ihrer wechſelnden Ausſtellungen.

Wo liegt hier der Fehler? Der Fehler liegt hier

im Zuſammenbringen der Ausſtellung ſelbſt.

Denn die Mitglieder der Sezeſſion ſind keine

Graphiker von reinſtem Waſſer. Es ſind haupt

ſächlich Maler, die wohl zeichnen können, um eine

Impreſſion, eine Studie aufzunehmen, die aber

zum größten Teil dem Weſen der Schwarz-Weiß

Kunſt völlig fern ſtehen. Dieſe iſt eine abge

rundete Kunſt für ſich. Wenn ſie auch mit ein

facheren Mitteln arbeitet, ſo verlangt ſie doch eine

geſchloſſene, ruhige Bildwirkung, ein klares Er

ſchöpfen der Fläche und der Idee. In dieſem

Gebiete eine Vorſtufe zur Malerei zu ſehen, ein

leicht zu beackerndes Feld, auf dem man ſeiner

Laune und Sorgloſigkeit keine Zügel anzulegen

braucht, iſt verwerflich. Das merkt das Publikum

wohl, denn es will immer das Ziel, nicht den

Weg. Und das mit Recht. Aun läßt ſich ein

wenden, daß vorſtehende Zeilen den Begriff

Schwarz-Weiß-Ausſtellung allzu eng faſſen, daß

dieſer ſehr wohl auch Skizzen und Studien, kurz

das, was der Maler mit Griffel und Feder zum

werdenden Bilde notiert, einſchließen kann. Sollte

das der Fall ſein, dann iſt das Publikum mit

ſeiner Paſſivität doppelt und dreifach im Recht.

Was hat es denn von den ewigen Akten, die der

eine nun einmal ein wenig beſſer und der andre

etwas ſchlechter zeichnen kann? Eine ſolche Aus

ſtellung könnte ſich nur an Künſtler und Künſtler

ſchüler wenden.

Dem Auslande ſteht wieder ein weiter Raum

zur Verfügung. Hier iſt es eine Aeihe Litho

graphien und Radierungen von Manet, die an

erſter Stelle genannt werden muß. Manets

Blätter bieten ſowohl dem, der ſein Lebenswerk

kennt, wie auch dem, der demſelben ferner ſteht,

einen köſtlichen Schatz. Manet iſt ganz Techniker.

Sein Ton und Strich fügen ſich vollkommen dem

maleriſchen Vorwurf. Und trotzdem oder gerade
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deshalb iſt er wieder ganz Idee. Denn das

abſolute Aufgehen der Technik in den gewollten

Zweck läßt erſtere vergeſſen und den geiſtigen

Gehalt zur Vorherrſchaft gelangen. So iſt eine

Epiſode aus dem Bürgerkrieg in maſſiger Breite

zur Sprache gebracht. Ein Pferderennen huſcht

in der Lebendigkeit einzelner Flecken an uns

vorüber. Die ſehr humorvollen Knabenköpfe auf

der Galerie eines Theaters „Im Paradies“, auf

dem Olymp würden wir ſagen, weiſen in ab

geriſſenen Strichen das flackernde Licht. Zu toniger

Ruhe führt eine Anzahl Radierungen. Ein

Kabinetſtückchen ſind die ſchlafenden Katzen, in

japaniſcher Feinheit und doch nordiſcher Schwere

und Kraft.

Von Vincent van Gogh ſieht man in letzter

Zeit faſt allzuviel. Vincent van Gogh war der

ewige Kömpfer, der in zahlreichen Blättern immer

wieder verſuchte, die ANatur ſo zu zeigen, wie er

ſie ſah, der ſich immer wieder aufs neue bemühte,

ihr in ſeiner Weiſe nahezukommen. So ſehr jene

Werke, in denen es van Gogh gelingt, ſein Ideal

reſtlos zu verwirklichen, auf die allergrößte Achtung

und Bewunderung Anſpruch haben, ſo fehr er

müdet es allmählich, ſeinen nicht immer allzu

glücklichen Experimenten folgen zu müſſen. Hier

ſind eine Landſtraße und eine Landſchaft mit

Telegraphenſtangen hervorzuheben, Zeichnungen,

die mit eindringlicher Stärke die Sprache ihres

Schöpfers reden.

Auch von Toulouſe-Lautrec wird an dieſer

Stelle nicht ganz das geboten, was uns den

großen Lithographen als den Meiſter des weichen

Stiftes verehren macht. Doch dazu hätte es wohl

auch einer größeren Sammlung bedurft. Immer

hin ſpricht auch hier die wundervolle Weichheit

und Zartheit ſeiner leichten Hand und ſein feiner

Geſchmack, der jede Flauheit zu vermeiden weiß.

Beſonders hübſch und anſprechend iſt die „Frau

im Bett, mit ihrem Hund ſpielend“, ein Blatt, das

den Reiz der ſchwellenden Kiſſen, den Duft des

Boudoirs in unnachahmlicher Grazie wiederzu

geben vermag.

Ein merkwürdiger, um nicht zu ſagen höchſt

unerfreulicher Umſtand iſt die Ausſtellung von

achtzehn Zeichnungen von Ernſt Joſephſon, die

uns den Kopf ſchütteln macht, bis wir auf folgen

den Paſſus des Kataloges aufmerkſam werden:

„Dieſe Zeichnungen ſind in den Jahren 1888/89

kurz nach der geiſtigen Umnachtung des Künſtlers

entſtanden.“ Mit all ihren Entgleiſungen könnten

die aus ſo traurigen Verhältniſſen hervorge

gangenen Blätter wohl nur in den Augen des

Mediziners einigen wiſſenſchaftlichen Wert haben.

Was ſagt aber das „zu intereſſierende“ Publikum

hierzu, das ſich keine Kataloge gekauft hat?

Ein wackerer Meiſter der Radierkunſt iſt der

Schwede Anders Zorn. Er iſt flott und gediegen

zugleich. Ein großes ſachliches Können ſteht ihm

zu Gebote, mit dem die Fähigkeit der Kompoſition

und der Charakteriſierung Hand in Hand geht.

Seine Bildniſſe „Rodin“, „Albert Engſtröm“ und

„Trubetzkoy vor dem Modelierſchemel“ ſind im

Maleriſchen wie im Ausdruck von gleicher Verve.

Auch ſeine nackten Mädchenkörper „Im Sommer“,

die „Ausbeſſerung“ geben das Freilicht wie die

Dämmerung des Zimmers, ebenſo die lebendige

Weichheit des Fleiſches mit gleicher Freiheit

wieder. Anders Zorn iſt ein durchaus geſundes,

frohes Talent, dem wir ſtets mit rechter Freude

begegnen. Mehr noch iſt Carl Larſſon eine

ſonnige Heiterkeit auf die Stirn geſchrieben. Wenn

er auch an Kraft und Gewandtheit ſich mit Zorn

nicht zu meſſen vermag, ſo weiß er ſich doch be

ſonders in den Radierungen der Kinder von

einer ſehr angenehmen Seite zu zeigen. Auch die

größeren Aktſtudien für einen Plafond, verkürzte

Leiber, ſind von guter Qualität.

Ins Weiche, faſt ins Wattiche geht Charles

Condec mit ſeinen im Tone des Rötels gedruckten

Lithographien. In doppeltem Gewand präſentiert

ſich Jan Toorop. Seine Apoſtelköpfe und religiöſen

Darſtellungen ſind von herber Schwere, die ſich

faſt in das Mittelalterliche verliert und zum

Hölzernen ſteigert. Um ſo mehr überraſcht es,

Jan Toorop in den Lithographien für das

Jubiläumswerk der Kgl. Kerzenfabrik in Gouda

als gewandten modernen Zeichner zu finden, der

mit raſchen Strichen das Treiben der Fabrik, die

Wirrnis der Maſchinen und die eifrige Arbeit

fleißiger Hände zu ſchildern verſteht. Dabei bleibt

er originell und weiß ſeinen Arbeiterinnen und

Arbeitern den ihnen eigentümlichen, beinahe

gemeinſamen und doch individuellen Ausdruck zu

verleihen. Die wenigen Farbflecke ſind ebenfalls

geſchickt in das Ganze gefügt. Von der Arbeit

ſpricht auch Frank Brangwyn in ſeinen Aadierungen,

aber er hat die ſchwere, zyklopiſche gewählt.

Hafenarbeiten, Brücken- und Häuſerbauten ſind

ſein Feld. Und wie die Menſchen ſich beugen

unter ihrer Laſt, ſo taucht ſich auch die Um

gebung in düſtere Schatten, nur von einzelnen

Lichtern geſtreift. Mit gewaltigem Ton und

Strich wachſen bie Blätter Brangwyns ſich zu

großen Erlebniſſen aus.

Max Liebermann zeigt wieder kleine farbige

Szenen vom Strande und vom Meere, ein Thema,

das ihm geläufig geworden iſt. Dennoch erſcheint

es, als ob er hier an Friſche und Ton, die ſich

manchmal verloren hatten, gewinnt. Von Max

Slevogts Lithographien zum Lederſtrumpf läßt

ſich nicht mehr ganz das aufrecht erhalten, was

anläßlich ſeiner Illuſtration der Ilias geſagt

worden war. Gewiß, auch hier iſt das gleiche

Leben wie dort, der gleiche, gut erfaßte Impuls

des gegebenen Augenblicks. Aber man muß ſich

ſchließlich fragen: Iſt das wirkliche Illuſtration?

Während wir die Zeilen eines Buches überfliegen,

um uns am Schluſſe desſelben das Geſamtergeb

nis zu reſümieren, iſt die eingefügte Illuſtration
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das ſtabile Element, das den Beſchauer zum

gründlichen Verweilen einladet. Und hier ver

ſagt Slevogt. Aachdem er uns durch ſeine Verve

gelockt, bietet er der kritiſchen Betrachtung nichts

mehr. Der hartnäckige Beſchauer, der wie in

ſeiner Knabenzeit das Gegenſtändliche der fremd

artigen Waffen, Gewänder und Landſchaft zu

ergründen ſucht, iſt auf ein haltloſes Raten an

gewieſen. Dennoch ſind wir überzeugt, daß

Slevogt der Mann iſt, der das von ihm gewählte

Genre der Illuſtration zu neuem Leben erwecken

kann, doch muß er einmal ſeiner Raſtloſigkeit

ſcharfe Zügel anlegen. Bei Lovis Corinth iſt

das gleiche Bemühen völlig hoffnungslos. Der

treffliche Maler wird den Weg zur Graphik nie

und nimmermehr finden. Seine Lithographien

zum „Buch Judith“ ſind ſo völlig aller Buchaus

ſtattung entgegen, die doch nur die Entfernung

von der Hand zum Auge vorausſetzt, daß ſie

höchſtens als erſte rohe Skizzen zu Gemälden in

Betracht kämen, die allerdings dann wieder nur

für den Maler ſelbſt Wert zu haben vermöchten.

Die Kompoſition iſt nicht im entfernteſten abge

ſchätzt oder durchdacht, ja ſelbſt auf die Proportion

der Körper iſt nicht die geringſte Rückſicht ge

nommen worden. Von den eingefügten Farb

flecken ſchweigt die Achtung, die der Künſtler auf

anderem Gebiete ehrlich verdient.

Hans Thoma bietet ſeine Lithographien und

Radierungen, in denen er dem Gemüt und der

etwas ſchweren Phantaſtik des deutſchen Volkes

entſpricht. Fritz Boehle ſchließt ſich Thoma als

Schüler an in etwas trockener, aber ſtets gediegener

Arbeit. Leopold von Kalkreuth läßt ſich als

ernſter Meiſter des Griffels erkennen, der der

geiſtreichen Sprache eines Manet und ſelbſt

Zorn zwar fern ſteht, aber doch viel Kluges und

auch Aeizvolles ſchafft. Wilhelm Trübner iſt als

Radierer in der nüchternen Glätte ſeiner Blätter

wohl nur als Außenſeiter zu erwähnen.

Von Leiſtikow ſieht man einige ſeiner bekannten

Gouachen. Martin Brandenburgs ausgezeichnete

Baumſtudien verdienen unumſchränktes Lob. Hans

Baluſchek ſagt in ſeinen Volksſzenen nicht viel,

zumal ihn Käthe Kollwitz mit ihren Zeichnungen

„Bilder des Elends“ auf dieſem Gebiete ſchlägt.

Käthe Kollwitz hat nächſt ihrem meiſterhaften

Können das rechte Herz für die Wrmſten der

Armen. Die Radierung „Arbeitsloſigkeit“ mit

den wundervollen Kinderköpfchen erweckt Be

wunderung und Rührung zugleich. Heinrich Zille

möge ſich hier anſchließen, der zwar den Humor

des niederen Volkes vertritt, aber dieſem innerlich

äußerſt nahe ſteht. Sein „Sonntagnachmittag“ iſt

außerdem eine ſehr beachtenswerte maleriſche

Leiſtung.

Karl Walſer bringt diesmal nichts rein

Graphiſches, das er ſo liebenswürdig zu meiſtern

verſteht. Seine Theaterdekorationen zum „Sommer

nachtstraum“ und zum „Alpenkönig und Menſchen

feind“ ſind in ihrer feinen Farbgebung äußerſt

apart und von ſubtilem Aeiz. Emil Rudolf Weiß

iſt ebenfalls mehr in das Maleriſche überge

gangen; immerhin ſind einige ſeiner trefflichen

Holzſchnitte vorhanden. Emil Orlik wartet mit

weichen, ſtilvoll empfundenen Schabkunſtblättern

auf. Genannt ſeien noch Marcus Behmer, der

Phantaſt, der ein wenig an Witz verliert, Aobert

L. Leonard, der in kecker Weiſe ſeine Beobach

tungen notiert, Lyonel Feininger, der Karikaturiſt

der Straßen und Häuſer, Willy Belling mit den

humorvollen Radierungen allerlei gefiederten

Getiers. Den peniblen aber gut abgeſtimmten

Arbeiten von Ilna Ewers-Wunderwald kann

man die Achtung nicht verſagen, wenn ſie auch

mehr japaniſche Stickereien als Zeichnungen zu

ſein ſcheinen.

Den AMittelſaal füllen zwei große Dekorationen

Ferdinand Hodlers und Studien von Arnold

Waldſchmidt, die eigentlich in einer graphiſchen

Ausſtellung nicht am Platze ſind. Hodler ſchildert

den „Aufſtieg“ und den „Abſturz“ im Hochgebirge.

Es iſt anerkennenswert, wie es dem Künſtler ge

lingt, die gewaltige Höhe der Fläche zu füllen

und zu beleben. Dennoch herrſcht hier das rein

Tatſächliche vor, ein Umſtand, der den Micht-Berg

ſteiger kaum zum völlig packenden inneren Erleb

nis gelangen läßt. Arnold Waldſchmidt iſt ent

ſchieden ein gutes Talent. Ob es ſich aber für

ihn empfiehlt, den Werdegang ſeiner Arbeit, die

den Körper in faſt geometriſche Formen zerlegt,

an die breite Öffentlichkeit zu bringen, iſt fraglich.

Dieſe wird leicht geneigt ſein, ſeine angewandte

Methode für gequält, ja ſelbſt für eine Eſelsbrücke

zu halten.

Ein Hamlet der Liebe.

Von Karl Hans Strobl (Brünn).

II.

ür Frau v. Staël war Benjamin Con

ſtant eine notwendige Ergänzung. Sie

bedurfte jemandes, der ihr unbedingt

ergeben war, den ſie beherrſchte und der

ihres Willens Arm ſein konnte. Aber

dies konnte kein unbedeutender Menſch ſein, kein

Mann ohne Energien, kein „blindes“ Werkzeug.

Mit einem ſolchen wäre ſie allzu bald fertig ge

worden. Sie hätte ihn benützt und ihn, nachdem

ſie ſeiner überdrüſſig geworden, als unintereſſant

beiſeite geworfen. Conſtant beſaß genug Selbſt

ſtändigkeit, um ihr immer neue Anregungen zu

geben und war dabei doch ganz und gar von

ihrem Weſen durchdrungen. Sie ſah ſich in ihm,

aber in ſo geiſtvollen und immer neuen Varianten,

daß ſie ſich noch vervielfältigt glaubte und, über
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ihren eigenen Aeichtum erſtaunt, aus dieſem Ver

hältnis nie verſagende Reize genoß. Die Wuße

rungen der Zeitgenoſſen beweiſen, daß man in der

Geſellſchaft den eigentümlichen Zauber dieſes

Bündniſſes als wirkſam und belebend empfand.

ANiemals war Frau v. Staël ſo heiter, geiſtreich

und beweglich, als wenn Conſtant dabei war. Er

brachte ihr die Schlagworte, deren ſie bedurfte,

er war ihr ebenbürtiger Partner in allen Debatten,

er war zugleich ihr beſtes Publikum. Mur in

ſeiner Gegenwart entfaltete ſie ſich in der ganzen

opaliſierenden, flimmernden Pracht ihres Geiſtes.

So war das Bild, das die Welt von der

Freundſchaft der beiden bedeutenden Menſchen

empfing; ſo prägten ſie ſich dem Gedächtnis der

Zeitgenoſſen ein. Inzwiſchen aber hatte für ſie

ein ſchwerer Seelenkonflikt ganz eigentümlicher

Art begonnen; ihre Beziehungen waren von

tragiſchen Schatten verdüſtert. Länger als andert

halb Jahrzehnte ſprach man ihre Mamen gemein

ſam aus, und der weitaus größte Teil dieſer Zeit

war für ſie ſchmerzliche Qual; drückendes Gefeſſelt

ſein, unaufhörliche Fluchtverſuche, zerknirſchte

Aückkehren für Conſtant; ſchmerzliches Mißtrauen,

Angſt vor dem Verlaſſenwerden, erbitterte Eifer

ſucht für Frau v. Staël.

Das Buch eines deutſchen Autors läßt uns

zum erſtenmal dieſen ſeltſamen Liebesroman bis

in ſeine tiefſten pſychologiſchen Abgründe klar

werden. Joſef Ettlinger, der Herausgeber des

„Literariſchen Echo“, der bereits einer anderen

Geſtalt aus Frau v. Staëls Kreis, der ſchönen

WMadame Mécamier, ein deutſches Denkmal geſetzt

hat, legt uns in ſeiner Biographie Benjamin

Conſtants (Verlag von Egon Fleiſchel & Co.,

Berlin, 324 S.) den „Roman eines Lebens“

vor. Von dieſem Buch verlohnt es ſich, Einiges

zu ſagen. Einer Zeit, wie der unſeren, die ſich

bemüht, Vorurteile abzulegen und an Stelle ver

alteten Haſſes und Mißtrauens gegen den fran

zöſiſchen Aachbarn die Würdigung ſeiner Eigen

art und die Erkenntnis der Wechſelwirkungen der

beiden großen Völker zu ſetzen, muß dieſes Buch

willkommen ſein. Ettlinger ſieht mit allem Recht

in Conſtant einen der einflußreichſten Vermittler

deutſchen Geiſtes jenſeits des Rheines. Die

Geringſchätzung des Franzoſen für den deutſchen

Barbaren iſt Conſtant unbekannt. Er hat Deutſch

land gründlich kennen gelernt, ſeine Aufenthalte

in Braunſchweig, Weimar, Göttingen haben ihn

mit zahlreichen bedeutenden Männern zuſammen

gebracht, er hat aus dem Verkehr mit Goethe und

Schiller ein tiefes Verſtändnis ihrer Perſönlichkeit

und Kunſt gewonnen und hat mit einer Aach

dichtung des „Wallenſtein“ zum erſtenmal den

Franzoſen Schillers Welt zu erſchließen verſucht.

(Daß dieſer „Wallenſtein“ ein Monſtrum iſt, ein

Zwitter aus franzöſiſchem Akademismus und

deutſcher Charakterdramatik, tut ſeinem Verdienſt

keinen weſentlichen Eintrag.) Wie ſympathiſch

ihm deutſches Weſen war, bekennt er immer un

umwunden, und faſt erinnert er in ſeinem Bienen

fleiß, den er an ſeine Lebensarbeit, dieſe un

geheure „Geſchichte der Aeligionen“, ſetzte, an

einen deutſchen Gelehrten. Ettlingers Buch iſt

ſchlechthin muſtergültig. Durch ſeine Kompoſition,

die ohne Zwang iſt und dieſe Biographie wirklich

faſt wie einen Roman zu leſen geſtattet. Durch

die Umſetzung außerordentlich gründlicher Studien

in klare, plaſtiſche Darſtellung. Durch das gute

Deutſch, durch dieſen ſorgſamen Stil, der keine

Aachläſſigkeiten durchgehen läßt. Und nicht zu

letzt durch die ſcharfſinnige Art der pſychologiſchen

Entwicklung; hier iſt eine vortreffliche Syntheſe

gelehrten Studiums und ſchriftſtelleriſcher Eigen

ſchaften von erſtem Mang gelungen. Den Kern

von Ettlingers Buch bildet die Darſtellung von

Conſtants Verhältnis zu Frau v. Staël. Hier

feiert auch ſeine Pſychologie ihren höchſten

Triumph.

Schon im dritten Jahre ihrer Bekanntſchaft

beginnt Conſtants Mißvergnügen an ſeiner Lage.

Im dritten Jahr! Und noch länger als dreizehn

Jahre blieben ſeine Beziehungen zu Frau v.

Staël nach außen ſcheinbar unverändert, ſpielte er

die Rolle ihres Liebhabers in der Geſellſchaft

weiter, während er ihr Weſen immer kritiſcher be

trachtete und immer deutlicher empfand, daß ſie

ihn ſich ſelbſt entzog. Welche Frau, die imſtande

war, ihn trotz ſeines Widerſtrebens noch ſo lange

feſtzuhalten! Schon Mitte Mai 1797 nennt er

ſeine Beziehungen zu Frau v. Staël „ein

Band, von dem ich mich aus Pflichtgefühl oder

auch, wenn Sie wollen, aus Schwäche halten

laſſe, das ich aber nun einmal, wie die Dinge

liegen, nicht eher zu löſen vermag, bevor mich

nicht eine höhere Pflicht dazu zwingt, weil ich

es nur durch das offene Eingeſtändnis zerreißen

könnte, daß ich ſeiner ſchauderhaft müde bin (was

mir meine Höflichkeit verbietet)“. Benjamin Con

ſtant, der ein Seelenkenner ohnegleichen war, der

uns in „Adolphe“ den erſten pſychologiſchen

Roman gegeben hat, nennt hier die Mächte, die

ihn an Frau v. Staël feſſelten, beim Aamen,

ohne ſie dadurch bannen zu können: Pflichtgefühl,

Höflichkeit und Schwäche. Aachdem er ſich ein

wenig in der Politik umgetan hatte und bald

durch Mapoleon außer Gefecht geſetzt worden war,

meldete ſich bei ihm, wie bei jedem, der aus der

Öffentlichkeit mit einer Miederlage abgegangen iſt,

der Hang zur Einſamkeit. Er erſehnt die ſtilleren

Freuden des Landlebens. Er wünſcht, ſeinen

literariſchen Meigungen nachgehen zu können. Er

denkt an die legitimen Reize einer eignen Häus

lichkeit. Aber Frau v. Staël bedarf der großen

Welt, der Aktionen, der Intrigen, zumindeſt einer

lauten Geſelligkeit, einer Geſellſchaft, die ihr

huldigt. Selbſt auf ihrem Landſitz Coppet bei

Genf will ſie nichts davon vermiſſen. Sie nimmt

Conſtant in Beſchlag, bemächtigt ſich ſeiner, reißt
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ihn in ihren Wirbeln herum, zwingt ihn zu ſeinem

Dienſt als geiſtreicher Partner angeregter Debatten.

So unterdrückt ſie alle Empörung im Keim und

verhindert, daß Conſtant ſeine Fluchtgelüſte ver

wirklichen kann.

Im Jahre 1802 ſtarb Herr v. Staël. Es

galt nun allen Freunden und Bekannten für aus

gemacht, daß Conſtant ſeine Freundin heiraten

werde. Wenn Conſtant an eine Ehe dachte, ſo

verlangte er von ihr den häuslichen Frieden, eine

große Ruhe, ſtilles Behagen, als Erholung von

dem anſtrengenden Getümmel um Frau v. Staël.

Es iſt überaus bezeichnend, daß er nun trotzdem

die verwitwete Geliebte um ihre Hand bat.

Pflichtgefühl und Ritterlichkeit ließen ihn ihr ſeinen

Schutz antragen. Aber Frau v. Staël lehnte

ab. Vielleicht, weil ſie allzu deutlich ſah, daß

Conſtants Antrag ihm keine Herzensſache war,

vielleicht, weil ſie wirklich – wie behauptet wird

– ihren Mamen von europäiſcher Berühmtheit

nicht ablegen wollte. Mun trägt Conſtant ſeine

Heiratswünſche und Hoffnungen weiter. Und ſchon

ſcheint ſein Abfall nahe, als ihn das Schickſal

wieder mit engen Feſſeln an Frau v. Staël

ſchmiedet. Mit dem napoleoniſchen Verbannungs

urteil trifft ſie ein ſchwerer Schlag. Aun kann ſie

Conſtant nicht verlaſſen, Pflichtgefühl und Ritter

lichkeit gebieten ihm, bei ihr auszuharren, als ihr

Troſt und ihre Stütze. Frau v. Staël beſchließt,

eine große Reiſe durch Deutſchland zu unternehmen

und die Entrüſtung Europas über ANapoleons

Urteil als Labſal zu genießen. Und Conſtant be

gleitet ſie auf dieſem Triumphzug, nimmt, mit der

Sehnſucht nach Einſamkeit und Auhe im Herzen,

an den lärmenden Geſellſchaften und glänzenden

Empfängen teil.

Endlich – in Leipzig – trennt er ſich von

ſeiner Freundin und tritt die Aückreiſe in die

Schweiz an, entſchloſſen, nun ganz der Literatur

zu leben. In Lauſanne angekommen, erfährt er,

daß der alte Mecker, Frau v. Staëls Vater, in

Coppet geſtorben iſt. Frau v. Staël liebt ihren

Vater abgöttiſch, ſie treibt einen Kultus mit ihm,

und Conſtant weiß, daß dieſe Machricht ihr ganzes

Weſen ſchwer erſchüttern wird. Ohne zu zögern,

begibt er ſich abermals auf die Reiſe, um ihr bei

zuſtehen.

Und nun ſchwanken ſeine Empfindungen,

Pläne und Entſchlüſſe mehr als jemals. Er macht

ſich die bitterſten Vorwürfe wegen ſeiner Schwäche,

ſucht ſie vor ſich ſelbſt zu verteidigen und ent

ſchuldigen, er ſtrebt aus ſeinem Verhältnis zu

entkommen und wagt nichts für ſeine Freiheit zu

tun. Frau v. Staël reiſt in Italien und quält

Conſtant mit wahnwitzigen, eiferſüchtigen Briefen,

mit tollen Drohungen. Conſtant iſt empört und

mit ſich einig, ein Ende zu machen. Frau v. Staël

kehrt zurück, und Conſtant iſt zu ihren Dienſten

wie zuvor. Inzwiſchen aber tritt eine Frau zum

zweitenmal in ſein Leben, die bereits in Braun

teil von Frau v. Staëls raſtloſer Art.

ſchweig eine große Anziehung auf ihn ausgeübt

hatte. Es iſt Charlotte v. Hardenberg, geſchiedene

Frau v. Marenholtz, die er als Frau du Tertre

in Paris wiederfindet. Eine ſtille, ſanfte Frau,

von anſchmiegſamer, hingebender Weiblichkeit, voll

Güte und Liebenswürdigkeit, gelaſſen und ohne

beſondere geiſtige Anſprüche, in allem das#
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erblickt Conſtant nun ſein Ideal einer Ehegattin.

Die alten Beziehungen werden wieder aufgenommen,

die alte Meigung ſtellt ſich ein und verjüngt ſich

zu einer flammenden Leidenſchaft.

Und nun ſpielt ſich das ſeltſamſte, groteskeſte

und aufregendſte Kapitel dieſes Romans ab.

Herr du Tertre willigt in die Scheidung, Charlotte

iſt frei, und am 5. Juni 1808 findet – während

Frau v. Staël in Wien weilt – ihre Hochzeit

mit Conſtant ſtatt. Aber Conſtant hat ſich die

ſtrengſte Geheimhaltung ausbedungen: er muß,

um einen Skandal zu verhüten, Frau v. Staël

erſt vorbereiten. Sie kehrt aus Wien zurück, und

Conſtant findet ſich in Coppet ein, ſtellt ſich ihrem

Dienſt wie ſonſt, während ſeine Gattin voll Ge

duld auf dem Lande bei Meuchatel die Entwick

lung der Dinge abwartet. Conſtant iſt nun ganz

ohne Steuerung. Pflichtgefühl und Aitterlichkeit

wirken nun nach beiden Seiten hin, ſeine Schwäche

läßt keinen raſchen Entſchluß zu. Es iſt ihm

peinlich, ſeine Gattin in der ANähe zu wiſſen und

ſich nicht zu ihr bekennen zu dürfen. Und vielleicht

noch peinlicher iſt es ihm, Frau v. Staël eine

Eröffnung machen zu ſollen, die ſie ſo ſchmerzlich

verwunden, die ihr eine ſo bittere Enttäuſchung

bereiten muß. Es iſt kein erhebendes Schauſpiel,

wie ſich Conſtant in ſeeliſchen Qualen windet, wie

ſich ſein kluger Kopf bemüht, immer neue Vor

wände zu erſinnen, um die Kataſtrophe hinauszu

ſchieben. Die Lage wird immer heilloſer, und end

lich faßt Charlotte den mutigen Entſchluß, ſelbſt

der Freundin ihres Gatten gegenüberzutreten, um

ihm die tragiſche Schlußſzene zu erleichtern.

Dieſe Szene ſpielt am 9. Mai 1809 in

Sécheron bei Genf. Sainte Beuve erzählt, daß

Conſtant Charlotte in einem Gaſthof ohne weitere

Vorbereitungen als ſeine Gattin vorgeſtellt habe.

Das war der Mut der Verzweiflung, der Kopf

ſprung in die Flammen. Es mag eine Szene

geweſen ſein, zu deren Schilderung alle Aaſereien

der Leidenſchaft, alle Ausbrüche der Wut, der

Empörung, des Wahnſinns aufgeboten werden

müßten. Endlich findet ſich Frau v. Staël in das

Unvermeidliche, doch ſtellt ſie die Bedingung, daß

Conſtant noch einige Zeit geheim bleiben müſſe,

damit ſie Zeit gewänne, vor der Welt ſelbſt den

Bruch vorzubereiten. Und ſo endet der Aoman

mit einer tragiſchen Farce. Conſtant kehrt noch

einmal in Frau v. Staëls Haus zurück, ein Hamlet

der Liebe, von ihrem ſtärkeren Willen bezwungen,

läßt ſich von ihr herumſchleppen, mit Vorwürfen

geißeln und als Abtrünnigen mißhandeln. Und
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noch einmal muß ſich Charlotte vor der Welt

verſtecken. Erſt Mitte Oktober findet Conſtant den

Mut, Coppet zu verlaſſen und mit Charlotte ſein

kleines Landhaus Les Herbages bei Paris zu be

ziehen, wo er endlich ſeinen Frieden zu finden hofft.

Aber es iſt, als ſeien Frau v. Staëls Ver

wünſchungen an ſeinem Leben haften geblieben.

Das Behagen der Ehe wird Conſtant bald zur

läſtigen Gewohnheit, und aus dem Gleichmaß

ſeiner Beziehungen zu Charlotte ſehnt er ſich, wie

es ſcheint, oft genug nach der Unruhe, dem groß=

zügigen und an geiſtigen Senſationen reichen

Leben neben Frau v. Staël. Zu tief iſt dieſe

Frau in ſein Schickſal eingedrungen, um ſich ihrer

ganz entledigen zu können. Allzu aufdringlich ſtellen

ſich die Vergleiche zwiſchen ihr und der Gattin

ein, und ſie prägen immer deutlicher die Erkennt=

nis, daß das, was Frau v. Staël zu reichlich geboten

hat, Charlotte vollkommen vermiſſen läßt.

ANoch einmal flammt Conſtant in einer großen

Leidenſchaft auf. Für Frau v. Récamier. Aber

es iſt eine unglückliche, unerwiderte Meigung. Und

mit dem Abſchluß dieſer Herzensgeſchichte gehört

Conſtant zu den Enttäuſchten der Liebe, der ſich

als lächelnder Philoſoph über die Unzulänglich

keiten ſeiner Frau tröſtet.

SS)

Die Künſtler.

Von Jakob FDicard (Konſtanz).

Wir ſind die Türme, die am Morgen

Das erſte neue Licht anfliegt,

Wenn unten, furchtſam uns verborgen,

Moch Dunkel zwiſchen Dächern liegt –

Wir ſind Geſtalten, die am Abend

Einſam am Horizonte ſtehn

Und, ſich am eignen Sterben labend,

Mit jedem Tage untergehn –

SSVSE)

Böſer Blick.

Von Wilhelm Schuffen (Schwäbiſch-Gmünd).

Am End vom Tag, am End vom Jahr

Aus einem Aug ein böſer Blick

Kann nehmen mir, verderben mir

Ein ganzes Jahr, ein ganzes Glück.

Und lange, lang iſt mir dann bang.

Und doch wie oft, wie ſchnell betört

Mit ſcheelem Aug, mit ſcheelem Mund

Sab ich der andern Glück zerſtört.

SN Q

Die Vorhänge.

Erzählung von Martin Beradt (Berlin).

en ganzen Tag war Aegen geweſen, und

als wir, entſchloſſen, durch die Zufälle

der Witterung uns nicht um die von

Venedig erwarteten Erlebniſſe betrügen

zu laſſen, einen der flinken Dampfer

bei S. Maria Eliſabetta di Lido beſtiegen und

nach S. Marco fuhren, ſchwoll wieder ein

Regenſturz herunter, der zwar vorüberging wie

eine Wolke, die aus Verſehen niederregnet,

aber ſich doch als ſo heftig erwies, daß

wir recht angefröſtelt bei S. Marco ankamen.

Wir gingen raſch, in unſere Mäntel gehüllt,

ohne aufzublicken, über den Platz, den man

nicht anſehen kann, ohne in tiefen Betrach

tungen länger zu verweilen, und verſchwanden

bald in eine der ſeitwärts einmündenden Gaſſen,

deren Fenſter mit knatternden Aolladen verſchloſſen

oder mit im Winde unheimlich aufrauſchenden

Vorhängen ſeltſam genug verhängt waren. In

ihrem weiteren Verfolge ſtießen wir auf ein be

glänztes Reſtaurant, in dem ſchon von außen eine

beträchtliche Zahl von Menſchen zu ſehen war,

ſehr verſchieden gekleidet, zum Teil in der unſchönen

Tracht von nur flüchtig mitheranſpazierten Touriſten,

zum Teil aber in der üppigeren Gewandung der

Venetianer, oder doch der auf längeren Aufent=

halt eingerichteten Fremden, alle aber ſich an

Speiſen und Getränken und allerlei lauten und

leiſen Reden gütlich tuend oder, wie es ſchien,

nach erledigter Mahlzeit nur im Geſpräche noch

den Aufenthalt hindehnend. Wir ſchritten ohne

Zögern auf einen der im lebhafteſten Teile ſtehen

den Tiſche zu, weil wir durch das Wetter etwas

niedergedrückt waren und eine ſolche Mißſtimmung

in der Fremde leicht weiter ſchreitet, wenn man

ſich nicht bemüht, erfriſchende Eindrücke auf ſich

wirken zu laſſen, und fanden richtig für zwei

Menſchen, die einige Stunden einander recht nahe

ſein wollen, geeignete Plätze an einem nur für

zwei Perſonen eingerichteten Tiſch. Kaum hatten

wir indeſſen unſere Umhüllungen aufgehängt, uns

auf die Stühle niedergelaſſen und für unſern

Körper die geeignete Stellung gefunden, als vom

ANachbartiſch aus mit nicht zu verkennenden Ge

bärden, ja mit deutlichem Anruf ein an ſeinem

Tiſche allein ſitzender Mann, nach Ausſehen und

Gehaben ohne Zweifel ein Italiener, ſich an uns

wandte. Durch das Flackern ſeiner Augen und

das Bloßlegen ganz weißer Zahnreihen unterſtützte

er ſeine Geſten und ſeine Worte, die, ſo leiſe ſie

erſt hervorgeſtoßen wurden, doch von uns bald

als Aufforderung zur Fröhlichkeit erkannt wurden.

Wir ſtutzten zunächſt, da bei unſrer ſteifen nord

deutſchen Art, die von unſrer gegenwärtigen De

preſſion noch verſtärkt wurde, eine ſolche unerbetene

Annäherung uns unangemeſſen deuchte; da uns

aber zu gleicher Zeit einfiel, daß wir von unſrer
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fremden Art laſſen mußten, wenn wir auch nur

einigen Mutzen von unſrem ſchließlich doch auch

der Belehrung gewidmeten Aufenthalt haben

wollten, und der andre auch bald ein ſo fröhliches

Lachen anhub, daß ſeine Annäherung zu einer

Selbſtverſtändlichkeit wurde und wir uns mit

unſrem Beſtreben, ihn abzuwehren, lächerlich vor=

kamen, geſchah es bald, daß unſre eignen Mienen

von ihrer Kälte verloren oder ſich glätteten; jeden=

falls begann er, auf ſeinem Platze ſitzen, bieibend,

mit den lauten gepreßten Ziſchlauten, die die

Italiener leichthin an ſich haben, ein Geſpräch,

das er nur unterbrach, wenn wir dem Kellner

auftrugen, daß er Speiſen oder Getränke an- oder

abtragen ſollte. Er hatte bald heraus, daß wir,

zumal ſobald er langſam ſprach, ihn wenigſtens in

den weſentlichen Teilen verſtanden, wenn wir auch

ſelbſt in ſeiner Sprache von einer etwas ſchweren

Zunge waren. So ſagte er denn zunächſt:

„Fröhlich ſein, Signori, fröhlich ſein!“

Als ich mit den Schultern zuckte, daß dazu

ein Grund nicht vorhanden war, wurde er erregt,

nahm das zum Speiſen beſtimmte Meſſer in die

Hand, ſtellte es ſenkrecht auf den Tiſch und ſagte,

nur mühſam langſam ſprechend und in einer ganz

gefährlichen Weiſe die Zahnreihen entblößend:

„Wiſſen Sie, Signori, wie es einem Deutſchen

(Sie ſind doch Deutſche, man ſieht es an den Bärten

und an der Traurigkeit) erging, als er zu Venedig

nicht fröhlich ſein wollte? Signori, wenn Sie es

nicht wiſſen, laſſen Sie es mich erzählen. Viel=

leicht kennen Sie die Hiſtorie aber; denn ich habe

ſie des öfteren ſchon an dieſer Stelle unheiteren

Mordländern erzählt, und es könnte unglücklicher

weiſe der Fall ſein, daß einer von dieſen ſie einem

andern und dieſer ſie einem von Ihnen in einem

Winter droben erzählt hätte. Aber da es nicht

der Fall zu ſein ſcheint (wir ſchüttelten die Köpfe),

ſo erzähle ich die Geſchichte gern noch einmal.

Denn ich fürchte, daß wenn Sie nicht ernſtlich in

ſich gehen und dieſe für Venedig ſo unpaſſende

Traurigkeit von ſich tun, es Jhnen auch ſo ergehen

könnte wie jenem Magiſter. . . .

„Alſo, Signori“, und er hub an:

„Ein kleiner Magiſter aus Schwaben, das

doch in Deutſchland liegt, hatte ſeine Erſparniſſe

aus drei Jahren zuſammengenommen und war

ſtracks nach Venedig heruntergefahren, nachdem

er furchtbar viel Geſchichte zuvor getrieben hatte

und ſo alle Untaten aller Dogen von Dandolo bis

zu Moroſini herab und Manin, wie die Zahl

ſeiner mitgenommenen Sachen, kannte. Als er

hierorts auf dem Bahnhof anlangte, ließ er, der

ſein Gepäck vorſichtig vorausgeſchickt hatte, ſich

nicht bereden, einen der ſtädtiſchen Dampfer zu

beſteigen, die ihn für wenig Geld durch den

großen Kanal überall hingeführt hätten, ſondern

mit einer offenbar auf längere Erwägungen zurück

zuführenden Halsſtarrigkeit verſchaffte er ſich gegen

natürlich nicht geringen Lohn eine der am ſchönſten

ausgeſtatteten Gondeln und ließ ſich auf ihr durch

allerlei Aebenkanäle in die ſchon abendlich ver

blaſſende Stadt ſchiffen. Er war ſchon unter

mancherlei Brücken hindurchgefahren, das Waſſer,

durch das ſich die Gondel ſpülte, hatte tauſend

fach an die Häuſer geklatſcht, mit jenem ſeufzenden

Ton, wie ihn nur in Venedig hat; hundert ver

lorene Gondeln waren an ihm vorübergerauſcht,

er hatte ſchon völlig die Überſicht über Ort und

Raum verloren, nachdem er anfangs dem Gon

doliere, einem durchtriebenen Burſchen, allerhand

gemeſſene Weiſung gegeben hatte, als plötzlich,

irgendwie von andern Häuſern flankiert, ein Haus

vor ihm aufſtieg, das einem andern aus der Menge

der es umringenden Gebäude nicht zu erkennen

geweſen wäre, ihm aber durch den gurgelnden

Laut der hier dreifach anklatſchenden Waſſer oder

durch eine andre geheimnisvolle, nur ihm offen

bare Weiſe ſich deutlich gemacht haben mußte.

Jedenfalls ließ er mit einer für einen deutſchen

Magiſter in einer fremden Stadt auffallenden

Heftigkeit den Gondoliere an den Steinſtufen

landen, was dieſem, da der Wunſch ſo plötzlich

und unvorbereitet ausgeſprochen wurde, nur mit

Mühe gelang. Er hatte auch die Gondel noch

nicht völlig angelegt, zwiſchen ihrem Rand und

der unterſten vom Waſſer noch leicht überſpülten

Stufe lag noch ein Zwiſchenraum von reichlich

einem halben Meter, als ſchon der durchaus nicht

langbeinige Magiſter aufſprang, von der Gondel

auf die Stufen ſchritt, den ſchwarzen Türring an

zog, dann ſteif zurückſtieß, ſo daß die Tür in ihren

Seiten und Breiten ſchütterte, und, als ſie nicht

nachgeben wollte, zwei aus dem dunklen Holz der

Tür herauswachſende Männerköpfe von getriebenem

Metall ſo heftig ſchüttelte, daß die Tür nachgab,

oder das Schloß ſich drehte, oder eine innen wach

gewordene Perſon raſch herbeiſchlüpfte und die

Tür befliſſen öffnete. Wenn es eine Perſon ge

weſen war, die ihm geöffnet hatte, ſo mußte ſie

ſich raſch hinter einen der aufgetanen Türflügel

geduckt und wohl erſt, als er weiter gegangen,

wieder den Riegel vorgeſchoben haben. Denn er

bemerkte beim Durcheilen der nur halbdunklen

Diele keine Geſtalt und ſchritt, unbehindert und

von einer gleichſam ſelbſtſicheren Gewalt getrieben,

die von der Diele aufſteigende Stiege in ein

Zimmer hoch, deſſen Flügeltüren weit aufſtanden

und in dem, da auch die Fenſterflügel weit ge

öffnet waren, die Vorhänge in einer ſeltſam er=

regenden Weiſe im Winde gingen. Da ſie in

der langen Zeit, in der das Zimmer nicht benutzt

worden war, gewachſen waren, ſchleiften ſie in

langen Schleppen über den Boden und vollführten

eine um dieſe Dämmerungsſtunde jedenfalls grau

ſige Muſik, von der man wohl glauben konnte,

daß aus ihr einem um die tieferen Dinge Be

mühten allerlei Kunde von erſtorbener Untat und

vertanem Lebensdrang aufſteigen mochte. Jeden

falls ſchritt der Magiſter, der zuerſt erſchrocken an
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der Schwelle innegehalten hatte, gerade auf die

Vorhänge zu, trat auf die wieder im Zuge maje

ſtätiſch hinſchleifenden Schleppen hinauf, hörte

noch den Muderſchlag ſeines Gondoliere gelang

weilt von unten aufſchlagen und faltete dann mit

einem ſchon übermenſchlichen Mute einen der

Vorhänge, der ſich um ſich ſelbſt gewunden hatte,

auseinander und ſchlug ihn leicht wie ein Ge

wand um ſich herum. Er tat das, obwohl er auf

das heftigſte erzitterte, und tauchte vorübergehend,

als der Wind den Vorhang anblies, in ihm wie

in einem Strudel, ganz von ihm übergoſſen, unter.

Was dann zunächſt geſchah, iſt keineswegs gewiß.

Der Gondoliere ſoll dreimal mit ſeinem Ruder

unten an die geheimnisvoll wieder zugetane Tür

geſchlagen haben und, als keine Antwort erſcholl

und ſeine Hoffnung allmählich entſchwand, den

ihm ſelbſt unheimlich gewordenen Gaſt wiederzu

finden, mit einem grimmen Fluche durch den

Kanal weitergegondelt ſein. Jedenfalls dauerte

es eine ganze Weile, bis ſich oben in dem Hauſe

etwas begab. Diesmal taten ſich die von jenem

Zimmer in die Seitengemächer führenden Türen

auf, und ein ganzer Zug von plötzlich beweglich

gewordenen Vorhängen ſchleppte ſich herein. Die

meiſten ſchleppten ſchwer, rauſchten dumpf und

ſchaurig und ſchlugen am Boden auf, als ob ſie

hinkten, einige aber tänzelten mit leichtem Auf

ſchlagen, als ob ſie ganz hohe Hacken wie eitle

Damen trugen, ja, etliche ſchwebten, den Boden

nicht berührend, in der Luft, wie wenn die Quer

fangen und Ainge, an denen ſie hingen, zu hoch

ſtür ſie angebracht wären. Alle aber waren von

dem Winde bauſchig bewegt und ſchlugen nach den

Seiten aus oder quollen in der Mitte zu dicken

Bäuchen auf. Wenn man durch ſie durchſehen wollte,

legten ſie ſich in Falten zuſammen und verſtellten den

Blick. Verſuchte man es dann bei einem andern Vor

hang, geſchah das Gleiche bei dieſem, und bei

den erſten ſchlugen die Falten, eine Durchſicht

geſtattend, auseinander. Es war dies wie ein

Spiel oder ein Spuk und um ſo bedenklicher, als die

Vorhänge in allen Farben rauſchten und dadurch

einen noch mehr verwirren konnten. Die meiſten

waren braun, in einem eintönig alten Tone, aber

andre wieder waren tiefblau, von einem das

tiefſte Blau des Meeres noch überſchattenden

Blau, einige waren auch wie Zinnoberrot, und

einige von den tänzelnden waren in dunkler, aber

auch in lichter Weiſe grün. Soviele Farben gab

es, daß von dem Grün, in deſſen Farbe noch die

wenigſten Vorhänge ſchimmerten, alle Zwiſchen

töne zwiſchen dem Grün des Lorbeerbaumes und

dem einer Silberpappel vorhanden waren. Alles

das gab ein Geſurre und Geſchwirre ab, ein

Fahren und Aeiten, ein Schreiten und Wandern,

daß es wie eine Parade aller in dieſen Gemächern

Abgeſtorbenen ausſah, daß es dem in einen Vor

hang ängſtlich gedrückten Manne vorkam, als

hätte jede dieſer abgeſtorbenen Seelen, da ſie den

Körper verloren, einen Vorhang ſich genommen

und bewegte ſich in dieſem wie in einem Körper,

ſo daß man aus den Bewegungen des Vorhanges

die ſeeliſchen Bewegungen entnehmen konnte.

Jedenfalls wäre dies das einzige Mittel geweſen,

dieſe Bewegungen, die nicht willkürlich ſchienen,

ſich zu deuten, und es begann denn auch ſofort

etliches anzuheben, was nach einer ſolchen Deutung

faſt zu verlangen ſchien.

Zunächſt begann den ſinnlichen und unbe

weibten Mann ein tänzelnder meergrüner Vor

hang zu locken. Der Magiſter wickelte ſich aus

ſeinem Vorhang heraus und ſah auf dieſen Vor

hang immer länger, bis ihm an dem Saum des

Vorhanges ſchließlich Sandalen zu ſitzen ſchienen;

ja, er ſah jetzt auch Füße, deren Bewegungen auf

einen Tanz ſchließen ließen, er hörte plötzlich die

Rhythmen einer feurigen Serenata erklingen; dieſe

Füße tanzten nicht allein, er konnte Füße er

kennen, die ſich regelmäßig zwiſchen jene Füße

ſchoben und ihnen dann wieder auswichen, wie

es im Tanze zu geſchehen pflegt. Plötzlich ſtieß

ein Windſtoß mitten in den tiefen Bauſch des

Vorhanges, ſo daß er ſich krümmte, ſo laut auf

ſeufzte, als wenn er einen Aufſchrei nur mit

Mühe unterdrückte, und dann jäh durch die Luft

und das Fenſter hinausflatterte. Ein andrer

dunklerer Vorhang ſchien ihm nachzujagen, beide

trieb ein Zugwind durch dasſelbe Fenſter, daß ſie

bald nach außen hingen; etwas Schweres und

ein etwas weniger ſchwerer Gegenſtand, vielleicht

zwei Körper, ſchienen ſich von ihnen, die ſich zu

Seilen zuſammenwanden, hinunterzulaſſen; man

hörte im Waſſer etwas aufſchlagen, dann etwas

niederplumpſen, und der Magiſter ſteckte im

Schrecken auch ſchon die Aaſe durch das Fenſter.

Mochte es der Windzug ſein, der ſeine Augen

winkel anblies, oder mochte er zu ſpät gekommen

ſein, er hörte nur das Anklatſchen und Aufzüngeln,

das er ſchon kannte, und von den untergegangenen

oder entkommenen Flüchtigen, die er ſchon zu

erretten bereit geweſen war, fand ſich keine ſicht

barliche Spur.

Von dem Zugwind getrieben, von dem Ge

ſchlurfe der Schleppen gelockt, wandte er ſich in

das Zimmer zurück und erſchrak, als er jäh in

dem nun ſchon faſt völligen Dunkel einen Vor

hang zur Decke aufſteigen ſah. Es geſchah aber,

daß dieſer ſelbe Vorhang, vielleicht, weil er

glaubte, daß der Magiſter den Aufſtieg nicht recht

bemerkt hatte, noch einmal raſch zum Steinboden

herabſtieg und dann, nach einem großen Auf

rauſchen vom Boden ſich abermals erhob und jäh

nach rückwärts ausſchlagend vom Boden aufſtieg.

Es kam nicht ſo weit, daß auch das untere Ende

ſich bis zur Decke aufſchwang, aber das obere

Ende wurde ſo reich, daß es in weiten Falten, ganz

breit ausgeſtaltet, über die Decke hinſtrich und hin

ſchurrte, was ſich wie ein Anklopfen und heim

liches Zeichengeben nach oben anhörte; hiernach
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rauſchte der Vorhang wieder herunter. Aber als

er über die Decke hingeſtrichen war, hatten ſich

von dieſer kleine Stücke von Stuck gelöſt, die

zuerſt nur hinabtupften und ſacht auf die Schleppen

fielen, dann aber von dieſen herunterkollerten und,

ſelbſt vom Winde weiter bewegt, nun einen merk

würdigen Tanz auf dem Boden vollführten, der

ſich anfangs wie das Aufſchlagen von Hacken an

hörte, mit denen man in manchen Gegenden den

Tanz begleitet, aber ſicherlich ein Zeichengeben

nach unten bedeutete. Vielleicht war es eine

Dame, die nach oben einem von ihr heimlich

verborgenen Liebhaber das Zeichen zu einer Aus

fahrt durch die nächtlichen Kanäle gegeben hatte

und dann, um ihren unter ihr wohnenden, um

ihre Tugend beſorgten Eltern das für jeden Abend

verabredete Zeichen nach unten gab, daß ſie zu

Hauſe wäre. Vielleicht hatte ſie auch die Fenſter

offen gelaſſen, um die ſich immer im Winde

weiter bewegenden Steine immer neue Zeichen

ihrer Gegenwart geben zu laſſen, während ſie

ſelbſt ſchon über eine Stiege in das obere Geſchoß

geſchlüpft und dann auf das Dach und mit dem

andern zuſammen über andre Dächer geſtiegen,

die Stiegen dort behutſam hinabgegangen, in eine

ſie ſchon erwartende Gondel gehuſcht und unter

heimlichen Küſſen hinaus nach Murano oder

Torcello oder in die Stadt Chioggia gefahren war.

Plötzlich aber begann ein ganz dunkler Vor

hang zu kreiſen. Er ſchlug ſich in immer enger

werdenden Windungen um ſich ſelbſt, als wenn

er zu einem Seil gedreht werden ſollte. Erſt

war er unten noch ſchleppig, und auch oben hingen

noch mehrere Falten auseinander, aber dann trieb

der Wind die Falten immer umeinander, immer

wieder umeinander, bis er ganz ſtraff, wie ein

großer Tau, von der Decke herabſchwang. Durch

dieſes Sichumſichſelberdrehen war er verkürzt, ſo

daß er den Boden nicht mehr berührte, wie ein

Pendel ausſchlug und plötzlich von dem über ihn,

der keinen Halt am Boden hatte, ſtärkere Gewalt

bekommenden Winde um einen zarten, matten

Vorhang, der in ſeiner AMähe träumend ſchwebte,

klatſchend geſchlagen wurde. Man hörte von

dem erdrückten Vorhang keinen Ton, ſo laut war

das Klatſchen und Anſchlagen, mit dem das Tau

ihn umwand, ihn umſchlang, ihn hin- und her

ſchwenkte und dann, als der Wind plötzlich jäher

durch das Fenſter drang und das Tau ſtärker

antrieb, ihn einfach erwürgte. Auch bei dieſem

Erwürgtwerden gab der mattfarbene Vorhang

keinen Laut von ſich; ein vages Licht, das gerade

durch das Fenſter drang und auf den unglück

lichen Vorhang überſtrahlte, ließ ihn vielmehr

deutlich lächelnd erſcheinen.

Hierbei aber wurde der Magiſter plötzlich

wild. Dieſes lautloſe Eingehen einer hingemordeten

Seele trieb all ſeine zurückgedrängten Gefühle auf,

und eine beinah tolle Sucht, die faſt Erwürgte

aus dem würgenden Tau zu reißen, trieb ihn,

hinzuzuſpringen, erſt mit der vorgeſtreckten einen

Hand das ſich jetzt gemächlich hinbewegende Tau

zu packen, dann, als es ſich ihm ohne Sträuben

ergab, auch mit der andern Hand zuzugreifen und

dann es gewaltſam von dem zweiten, erwürgten

Vorhang zu reißen. Aber es ging nicht anders,

die Verſchlingungen waren zu verwickelt, ſie gingen

auch zu weit nach oben, als daß ſie von unten

her raſch zu entwirren geweſen wären, ſo daß der

Magiſter, deſſen Wut immer weiter ſchwoll, nicht

anders konnte, als mit ſeinen gar nicht langen und

nicht recht geſchickten Beinen an dem Tau hochzu

klettern, um die Verſchlingungen von oben aufzu

reißen. Er hielt dabei, recht zu ſeinem Schaden,

die Beine nicht ſehr feſt an das Tau gedrückt,

weil er nicht mit der Wucht ſeiner doch immerhin

nicht ganz dünnen Schenkel den würgenden Druck,

den ſchon das Tau auf den Vorhang ausübte,

vermehren wollte. Und obwohl er ſich die Auf

gabe dadurch erſchwerte, glückte es ihm, da die

Leidenſchaft ſeine Kräfte verſtärkte, bis faſt zu der

Decke zu gelangen, als er plötzlich merkte, daß es ihm

von oben noch weniger gelingen möchte, die Umſchlin

gungen aufzuſchnüren, da durch die von unten

ausgehenden Umſchnürungen die Windungen oben

viel zu feſt waren, als daß er mit der im günſtigſten

Fall benutzbaren einen Hand hier vorwärts kommen

konnte. Er entſchloß ſich, zumal ihm der Wind

wieder heftig ins Geſicht und, da ſich das Tau

umdrehte, heftig in den Macken blies, langſam

hinunterzuſteigen. Da er aber die Beine an ſich

ſchon loſe hielt und in der Vorſtellung, daß oben

der Hals des erdrückten Weſens ſei, plötzlich auch

die Hände lockerer das Tau faſſen ließ, verlor er

das Gleichgewicht und ſtürzte kopfüber, die Beine

nach oben, hinunter auf den Steinboden, auf dem

er aufſchreiend in dumpfem Falle liegen blieb.

Der Schrei war hinausgedrungen. Eine

Laterne war über den Kanal gehuſcht, ein Gondoliere

hatte Lärm geſchlagen. Andre waren mit raſchen

Pfiffen und eiligen Ruderſchlägen hinzugekommen.

Der ihn früher hingefahren, war dabei und drang,

als der noch am meiſten mit dem wunderlichen

Hergang Vertraute, als erſter auf die Steinſtufen.

Sein Verſuch, die Tür aufzudrücken, mißlang in

des; ſein Verſuch, ſie aufzuſchmettern, war nicht

glücklicher. Eine Perſon, die von innen heran

ſchlurfte und die Tür befliſſen öffnete, fand ſich

nicht zu. Einer der mit den Gondeln Wartenden

hatte darüber ſchon beluſtigt ein Lied angeſtimmt.

Ein andrer ahmte den Schrei nach, den er gehört

hatte. Er machte das ſo geſchickt, daß man all

mählich irre wurde, ob überhaupt vorhin aus dem

dunklen Hauſe ein Motſchrei gekommen oder viel

mehr einer der beſchäftigungslos herumfahrenden

Gondoliere den Schrei aus Uebermut oder Langer

weile ausgeſtoßen hatte. Man begann in laute

Zurufe auszubrechen, einer nach dem andern ſtieß

mit dem Ruder ab und durch die dunkle Flut

weiter, und ſelbſt der ſchon auf die Steinſtufen
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Geſprungene, der in ſeinen Forderungen für Fahrten

für nicht ganz ehrlich galt, ſprang in ſeine Gondel

zurück und fuhr, mit einem andern zuſammen ein

Lied von einer dunklen Jeſſica anſtimmend, mit

rauſchendem Kahne davon. Von draußen hörte

man, als die Kielflut unter den Gondeln ver

rauſcht war, wieder das Schurren der Vorhänge

über dem Steinboden, das zuweilen über eine

feſte Maſſe hinzugehen ſchien.“

Hier hielt der Mann, der bis dahin in ge

mächlichem Zuge geredet hatte, an, entblößte aber

mals ſeine weißen Zahnreihen und weidete ſich

ganz unverhohlen an den wohl durchaus die

Zeichen des Grauſens tragenden Geſichtern von

uns beiden. Ich ſelbſt ſtreckte meine Hände zu

einer atemloſen Gebärde vor, um einen Fortgang,

ein Ende zu hören. Er aber lachte nur und rief:

„Fröhlich ſein, meine Herren, fröhlich ſein.

ANicht in unſre Vorhänge ſo viel hineinträumen.

Dieſer Wein da iſt gut und, wenn Sie geſtatten,

trinken wir eine Flaſche zuſammen. Mehmen Sie

ſich in Acht! Sie ſehen beide ſo aus, als ob Sie

die alten Geſchichten von Venedig wieder aus

ihrer Verborgenheit hervorholen wollten. Wenn

man ſo geſonnen und nur ein wenig betriebſam

iſt, erzählt einem jeder Vorhang allerlei heldiſche

und unheldiſche Dinge. Aber man ſoll nicht ſo

ſein, weil es krank macht und vergiftet. Auch ſind

dieſe Geſchichten tot und man ſoll ſie ruhen laſſen.

Trinken wir dieſe Flaſche (er hatte dem Kellner

ſchon gewinkt) auf das Seelenheil unſrer Magiſters

aus Schwaben!“

Jch bewunderte, wie dieſer Mann unſre

Seelenſtimmung faſt richtig getroffen hatte, und es

kam mir faſt unheimlich vor wie die Hiſtorie, die

er erzählt hatte.

„Iſt er denn nicht mehr erwacht? Iſt er tot

geweſen?“ fragte indeſſen mein Begleiter, heftig

erſchrocken.

Aber er war aus dem Fremden nichts mehr

herauszubekommen. Er ſchenkte nur noch aus der

Flaſche ein, die in einem ſchön geflochtenen Korbe

ihm gebracht war, und trank auf das Wohl jenes

Magiſters aus Schwaben, auf das wir nachdenk

lich mit ihm anſtießen.

Aus den Theatern.

Die Sinweihung des neuen Meininger Hoftheaters

geſtaltete ſich zu einem theatergeſchichtlichen Ereignis erſten

Aanges. Unſre ganze moderne Bühnen- und Schau

ſpielerkunſt, wäre ſie denkbar ohne die jahrelange Vor

arbeit der Meininger? Und doch, wieviel gibt es noch

zu tun, zu beſſern an unſern heutigen Bühnen, auch an

den großen Stadt- und Hoftheatern! Was dieſe noch

alles von Meiningen lernen können, das zeigte klar und

deutlich die Eröffnungsvorſtellung, in der „Wallenſteins

Lager“ und die erſten vier Akte der „Piccolomini“ ge

geben wurden. Die ganze große Kunſt der alten Meininger

erſtrahlte hier in neuem Glanze und bewährte auch ihre

Durchſchlagskraft und dramatiſche Wucht wie in früheren

Zeiten. Lauter, jubelnder Beifall erſcholl, als der Vor

hang ſich hob und die Szene im Lager von Pilſen ſicht

bar wurde, dasſelbe geſchah zu Beginn der berühmten

Bankettſzene, noch ehe ein Wort geſprochen war: ſo über

wältigend war die Wirkung, die von dem hergezauberten

Leben auf der Bühne ſich auf die Zuſchauer übertrug.

In der Pracht, mit dem großen Aufgebot von Menſchen

kann freilich auf unſern größeren deutſchen Bühnen

ſelbſt nicht gearbeitet werden – leider nicht. Aber der

künſtleriſche Ernſt, der hier waltete, der ſtrebende Fleiß,

der hier verwandt worden iſt, fordert nicht bloß Hoch

achtung und Anerkennung heraus, ſondern vor allem

Aacheiferung! Das wäre dort ſo eine Aufgabe für einen

großſtädtiſchen Theaterleiter, da er nun einmal ſtändig

nicht mit ſolchen Mitteln arbeiten kann, wenigſtens all

Äg einige ſolcher Vorſtellungen zu ermöglichen und

ſeine Schauſpieler heranzubilden, wie es in Meiningen

in ſo vorbildlicher Weiſe geſchah und allen Anſchein nach

weiter geſchehen ſoll. Wäre es nicht angängig, wenigſtens

einmal im Jahr ſo eine Feſtſpielwoche einzurichten, um

dem abgehetzten Großſtädter dann zu zeigen, was wirk

liche, hohe Kunſt iſt, was erreicht werden kann, wenn

mit großem Ernſt und unermüdlicher Ausdauer ge

arbeitet wird?

Die Miſſion der Meininger, die von großer kultur

geſchichtlicher Bedeutung iſt, hat alſo noch keineswegs

geendet; ihre Kunſt iſt noch keineswegs Gemeingut der

ANation geworden. Deshalb halte ich es nicht für richtig,

wollte man ſich jetzt darauf beſchränken, nur in Meiningen

und für die Leute dort zu ſpielen, und es dem Zufall

überlaſſen, ob ſich auch andre gelegentlich in dem abſeits

von den großen Verkehrslinien liegende Aeſidenzſtädtchen

einfinden. Glaubt man von den früher ſo berühmten

Gaſtſpielreiſen abſehen zu müſſen (was ich perſönlich be

dauern würde, denn ich halte das für die beſte Art

weiterhin zu wirken), dann mache man aus Meiningen,

was Wagner aus Bayreuth ſchuf, eine Feſtſpielſtadt. Ich

bin feſt überzeugt, es wird an Beſuchern nicht fehlen und

ein großer Segen von einem ſolchen Unternehmen aus

gehen. Alte Meininger, wie ſoeben Amanda Lindner

und Alexander Otto, und auch die jüngeren, die ander

wärts tätig ſind, könnten dort auftreten und der deutſchen

Schauſpielkunſt fernab von dem Getriebe der Großſtadt

eine neue Stätte des Ruhms ſchaffen.

Alle dieſe Gedanken, die ſich dort einſtellten, ließen

die würdige und ſchlichte Feier und Weihe des neuen

Hoftheaters zu einem großen Ereignis werden, für das

im Grunde dem edlen, kunſtbegeiſterten Fürſten zu danken

iſt, der alles dies ſchuf, dem Herzog Georg. Aicht ohne

Aührung ſah man den alten Herrn, 84jährig, aber von

ungetrübter Friſche und Freundlichkeit, in der Hofloge

des neuen Hauſes erſcheinen; nachdem die alte, berühmte

Stätte im vorigen Jahr ein Aaub der Flammen ge

worden war, gab er ſofort den Auftrag zum Bau des

neuen Hauſes, das nun beſtimmt ſein wird, die alte,

heilige Tradition der Meininger der jungen Generation

zu übermitteln. Franz E. willmann (Leipzig).

P.

2.

Schlenthers Glück und Snde.

Die ARaben umkreiſen das Haupt des Wiener Burg

theaterdirektors, und das Ende ſeiner Theaterſchaft iſt nur

eine Frage von Tagen und Wochen. Hinter den Kuliſſen

wird gegenwärtig nur mehr um die – Leichenkoſten ver

handelt. Schlenther bekommt nämlich etwa 40 000 Mark,

wenn er „hinausgeworfen“ wird. Wenn er ſelbſt geht, be

kommt er nur eine Penſion. Dem Temperament Schlenthers

entſpricht es nun, lieber „gegangen zu werden“. Dem

Herzen des Hoftheaterintendanten tut es anderſeits weh,

einen höheren Beamten nach zehn Jahren hinauszuwerfen,

wenn das 40 000 Mark mehr koſtet. Sie werden aber

ſicher einig werden: Herr Schlenther wird etwa bis zur

Treppe ſelbſt gehn und ſich über die Treppe – werfen

laſſen und für dieſen halben Wurf nur 20 000 oder
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30 000 Mark bekommen. Herr Schlenther iſt heute ſchon

eine gefallene Größe, und bald wird ein andrer ſein

ſchweres Erbe antreten. Baron Berger vom Hamburger

Schauſpielhaus wird dieſer Erbe nicht ſein. Baron

Berger iſt zwar nicht um eines Haares Breite mehr

liberal, als er klerikal iſt; aber er ſteht nun einmal im

Geruch, ein Liebling der Juden – des eigentlichen

Burgtheaterpublikums – zu ſein, und die Lieblinge von

Juden liebt Kaiſer Franz Joſef ſo wenig wie die Juden

ſelbſt. Baron Berger aber und Herr Kainz haben

Schlenther zur Strecke gebracht. Von Jour zu Jour, von

AMann zu Mann, von Frau zu Frau iſt mit fieberhaftem

Eifer gegen Schlenther gearbeitet worden, bis alſo das

alſo präparierte Publikum ſtreikte, und der Theaterkaſſierer

ſelbſt eines Tages dem Intendanten, Fürſten Montenuovo.

meldete, daß es mit Herrn Schlenther nicht mehr gehe.

Der Theaterkaſſierer iſt auch bei einem Hoftheater der

mächtigſte Faktor. Sein Urteil gilt auch dort für in

appellabel. Ein Defizit iſt nämlich an einer Hofbühne

nebenſächlich, ſolange es – nicht da iſt. Was Herr

v. Berger gegen Schlenther hat? Ganz einfach: er will

ſein Aachfolger werden! Und Herr Kainz: Er will auch

Schlenthers Aachfolger werden. Dieſer brave Mann läßt

Herrn Schlenther durch ſeine Sprachrohre ſogar den Vor

wurf machen, daß er mit ihm einen für das Burgtheater

ungünſtigen Vertrag geſchloſſen habe. Der Mime

war nämlich billiger als für 1200 Mark pro Abend nicht

zu haben, und Schlenther durfte ihn nicht ziehen laſſen,

weils der Kaſſierer nicht will . . .

Aeun Jahre lang war Paul Schlenther ein guter

Burgtheaterdirektor. Sogar ein ausgezeichneter. Denn

erſt vor wenigen AMonaten ernannte ihn der Kaiſer zum

Hofrat. (Ein öſterreichiſcher Hofrat iſt ungefähr ſoviel

wie ein preußiſcher Geheimer Oberregierungsrat, wahr

ſcheinlich ſogar etwas mehr, und die Hofratswürde iſt die

höchſte, die an einen Leiter des Burgtheaters jemals ver

geben ward.) Schlenther trieb es in dieſem zehnten Jahr

nicht anders als in den neun erſten. Er ſetzte dem

Publikum denſelben Fraß vor, wie all die Jahre vorher.

Bei einem Stück von Hans Müller kam es zu einem

großen Skandal. Das Stück war wirklich ſchlecht; aber

AMüller hat nie ein gutes geſchrieben, und ſein Unſinn hat

ſich im Burgtheater etlichemal bewährt. Jetzt ſind die

Leute ſtörriſch geworden, und wenn einer von den ihren,

der vielgeliebte Schnitzler oder der nichts könnende Herr

Hoffmannsthal, aufgeführt würden, Schlenther könnte es

ihnen nicht mehr recht machen . . . Schlenther ſoll das

Aepertoir verelendet haben. Mit Verlaub, meine Herren

FIntriganten, wieſo? Herrn Schlenther plagen meines

Wiſſens ſeit dem erſten Tage ſeiner Theaterregierung

keine literariſchen Skrupel und Zweifel mehr. Er ſpielt,

was das Publikum will, nimmt, was gut und billig iſt,

und führt die öſterreichiſchen Dramatiker wenig auf, weil

ſie alleſamt nicht nur nichts können, ſondern auch dem

Publikum nicht gefallen. Ein Burgtheaterdirektor iſt kein

Publikumsdreſſeur . . . Schlenther ſoll ferner für keinen

künſtleriſchen Aachwuchs geſorgt haben? Wirklich un

erhört! Von der alten Burgtheatergarde ſollen etliche

Säulen geborſten ſein? In der Tat – welch eine Ge

meinheit Schlenthers, daß Sonnenthal geſtorben iſt! Der

Mann verdiente, für den Tod Sonnenthals, für den Tod

Lewinskys, Kraſtels und der Mitterwurzer gerädert und

gevierteilt zu werden! Aber eins mögen mir die Herr

ſchaften verraten: wie ſorgt man bei Lebzeiten Sonnen

thals für einen Aachfolger? Hat denn Sonnenthal mit

ſeinen 74 Jahren und ſeinem zahnloſen Mund nicht noch

kurz vor ſeinem Ende den 19jährigen Hamlet geſpielt?

Iſt ein Burgtheaterdirektor imſtande, einem Sonnenthal,

der mehr als 50 Jahre am Burgtheater war und tauſend

„Beziehungen“ hatte, eine Aolle abzunehmen? Und

welcher Komödiant, der ein Liebling des Publikums iſt,

gibt bei Lebzeiten eine Aolle ab, ohne ſeinem Direktor ein

Bein zu ſtellen? Und welcher Schauſpieler wird ein

„würdiger Aachfolger“ Sonnenthals dadurch, daß er den

AMeiſter ſpielen – ſehen darf? Ich kann den Feinden

Schlenthers noch ein Geheimnis verraten: auch der mehr

als 80jährige Baumeiſter wird eines Tages ſterben, und

Schlenther hat keinen Aachfolger für ihn. Weine Herren,

bei jeder Hofbühne folgt auf eine Generation der Blüte

eine Generation des Verfalls. Das liegt an den Ver

hältniſſen, die ſtärker ſind als die Menſchen. Schlenther

hat den Verfall der Wiener Hofbühne nicht gefördert, er

konnte ihn kaum hemmen. Ein andrer hätte es auch nicht

gekonnt. Eine andre Frage iſt die, ob er imſtande wäre,

ſpäter den Schutt wegzuräumen und ein neues Burg

theater aufzubauen. Aber für das untergehende

Burgtheater iſt er heute ebenſoſehr der Mann, wie er es

neun Jahre lang geweſen iſt: ein kluger, ſehr gebildeter

Menſch, der die Grenzen ſeiner Macht, der das Oben

und das Unten kennt, der nicht ſenil und nicht verbraucht

iſt, der genau ſo an ſeinem hohen Amt klebt wie ein

andrer. Dieſer andre wird auch nicht zaubern können.

Ernst F. Friedegg (dzt. Berlin).

SSV)

Aandbemerkungen.

Die Hmerikaniſierung Huftraliens.

Daß ſich die Polypenarme der allamerikaniſchen

Politik der klugen Männer im Weißen Hauſe immer feſter

um Kanada ſchließen, braucht nicht wunderzunehmen. Der

Kanadier iſt dem A)ankee benachbart; er muß deſſen

Werbungen ſchließlich erliegen. Was man ſich aber in

Downingſtreet nie hätte träumen laſſen, geſchieht jetzt:

auch Auſtralien amerikaniſiert ſich zuſehends, entfremdet

ſich dem Mutterlande und liebäugelt ſchon mit dem

Sternenbanner. Am Schluſſe des neunzehnten Jahr

hunderts war von einer ſolchen Wandlung im Common

wealth noch gar nichts zu ſpüren. Auſtralien war noch

durch und durch britiſch und dem Amerikanertum in allem

fremd, worin ſich die beiden angelſächſiſchen Typen unter

ſcheiden. Der praktiſche Aepublikanismus der politiſchen

Einrichtungen Auſtraliens hatte noch in keiner Weiſe die

Gefühle der Anhänglichkeit gegenüber dem monarchiſchen

England geſtört. Auſtralien folgte vertrauensvoll der

engliſchen Führung, oft vielleicht zu dienſteifrig. Jetzt

aber gewahrt man ſchon bei flüchtiger Beobachtung ganz

erſtaunliche Wirkungen amerikaniſcher Einflüſſe. Das

zeigt ſich in kleinen wie in großen Dingen. Am oberſten

Gerichtshofe werden amerikaniſche Entſcheidungen öfter

herangezogen als engliſche. In den Läden werden vor

wiegend charakteriſtiſche amerikaniſche Kleidungsſtücke und

ANahrungsmittel feilgeboten. In den Theater- und

Konzertſälen ſind drei Viertel der hauptſächlichſten Künſtler

Amerikaner. In den Buchhandlungen iſt die amerikaniſche

Literatur mehr vertreten als die engliſche. Manche

auſtraliſchen Kaufleute blicken nach Amerika, wie nach den

Hauptquartieren des Welthandels. Für die politiſche Zu

kunft Auſtraliens fällt am meiſten die Handhabung der

Geſetze ins Gewicht. Sie iſt eine notwendige Folge des

großen Fehlgriffes, den die Schöpfer der auſtraliſchen

Verfaſſung taten, indem ſie ſich nach dem Muſter der

Vereinigten Staaten, anſtatt nach dem kanadiſchen richteten.

Der Commonwealth iſt ein Staatenbund, , worin wie in

der nordamerikaniſchen Union die „State rights“ eiferſüchtig

feſtgelegt ſind. Genau wie in den Vereinigten Staaten

entſtehen daher in Auſtralien fortwährend „boundary

problems“, Kompetenzſtreitigkeiten zwiſchen der Bundes

gewalt und den Einzelſtaaten. Dabei kann man ſich

natürlich nur an das amerikaniſche Rechtsweſen halten,

und ſo kommt es, daß die vielen Bücher britiſchen Staats

rechts, die in andern Kolonien ein vorzügliches Mittel

bilden, um das Abhängigkeitsgefühl, vom WMutterlande

wach zu erhalten, im auſtraliſchen Leben gar keine Aolle

ſpielen. Und man ſtudiert und übt auch ſonſt amerikaniſches,

nicht engliſches Aecht. Es iſt auch in Betracht zu ziehen,

daß Auſtralien Amerika viel näher liegt als England.

–
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Wie leicht kann die neue imperialiſtiſche amerikaniſche

Politik eines Tages dazu führen, Auſtralien handels

politiſch dem amerikaniſchen Wirtſchaftsgebiet anzugliedern,

wie es mit Britiſch-Weſtindien ſchon geſchehen iſt, ſo daß

ſich der auſtraliſche Handel mehr und mehr vom Mutter

lande ab und nach den Vereinigten Staaten hinlenken

würde. Was könnte aus den Träumen engliſcher Im

perialiſten noch werden, wenn einſt ein amerikaniſcher

Chamberlain eine Zollunion mit den wichtigſten engliſchen

Kolonien zuſtande brächte? Otto Corbach.

Russland und Japan.

Eventus stultorum magister. Airgends mehr als in

der Experimentalphyſik und der auswärtigen Politik be

ſtätigt ſich das Wort des alten Livius. So war alle Welt

überraſcht, als der Burenkrieg ausbrach, und die Buren

lange. und glänzend ſiegten, überraſcht ebenſo, als das für

friedliebend geltende Aordamerika ſich in recht brutaler

Weiſe Cubas und der Philippinen bemächtigte; überraſcht

endlich, als Japan die Ruſſen aufs Haupt ſchlug. Aoch

iſt ja in guter Erinnerung, wie ungläubig ſelbſt unſer

gebenedeites Auswärtiges Amt war und noch am Aus

bruch des Krieges zweifelte, als ſchon die japaniſchen

Torpedos gen Port Arthur fuhren. Der Erfolg hat die

Unkundigen eines andern belehrt. Aun aber, post

eventum, glauben ſie wieder mit großer Sicherheit prophe

zeien zu können und fallen nun in das andre Extrem.

Jetzt iſt den Unkundigen ein Krieg zwiſchen Japan und

Rußland die natürlichſte Sache von der Welt. Gewiß, die

Dinge in Oſtaſien haben wiederum ein ernſteres Ausſehen

bekommen, und eine Spannung iſt ſicherlich vorhanden.

Zum Krieg wird es jedoch jetzt nicht kommen. Die Ruſſen

haben kein Geld, und die Japaner ſind gerade mit

knappſter Aot einer großen finanziellen Kriſis entronnen

und brauchen noch Jahre, um ihre Aationalwirtſchaft auf

einen durchaus geſunden Fuß zu bringen. Am wichtigſten

aber iſt der Einſpruch Englands. Die Briten haben jetzt

all ihre Kräfte gegen Deutſchland nötig, oder glauben ſie

wenigſtens nötig zuhaben. Da käme ihnen ein Kampf und in

folgedeſſen eine Schwächung ihrer Bundesgenoſſen recht

ungelegen. Eine Schwächung Japans – die ginge noch an.

Aber ein neuerlicher Zuſammenbruch Rußlands wäre

ihnen äußerſt fatal; denn ſie brauchen das Slavenreich

gegen uns. 9. H. Wirth.

Der hiſtoriſche Hngeklagte

Der geweſene öſterreichiſche Gymnaſiallehrer Heinrich

Friedjung iſt vor etwa zwanzig Jahren wegen ſeiner

liberalen Geſinnungen ohne Auhegehalt in jungen Jahren

penſioniert worden. Dann warf er ſich auf die patrio

tiſche Geſchichtsſchreibung und bezieht, weil er ſich in

ausländiſchen Zeitungen als ein zuverläſſiger Kenner aller

offiziellen und offiziöſen öſterreichiſchen Stellen erwieſen,
in dieſer und jener Form ſeine Penſion. Aebenbei be

zieht er von offiziöſen Gnaden noch den Titel eines ge

waltigen Hiſtorikers. Wiewohl ſeine hiſtoriſchen Dar

ſtellungen in einem unglaublichen „Deutſch“ abgefaßt ſind,

habe ich mich niemals dazu entſchließen können, ihn für

einen öſterreichiſchen Lamprecht zu halten. Meine Mei

nung über ihn war immer, daß er zwar ein überaus

fleißiger und gewiſſenhafter, aber ebenſo weltfremder und

talentloſer Menſch war. Als ihn die Wiener Akademie

der Wiſſenſchaften zu ihrem Mitglied ernannte, fand ich

meine Meinung beſtätigt. Dem Herrn Friedjung

übergab nun vor °/4 Jahren das Wiener Auswärtige

Amt Dokumente, nach deren gewiſſenhafter Prüfung

Ä Friedjung etwa fünfzig Mitglieder des kroatiſchen

andtags beſchuldigte, von der ſerbiſchen Regierung teils

direkt, teils durch einen Belgrader Verein Geld zur poli

tſchen Agitation gegen Öſterreich bekommen zu haben.

Die fünfzig Abgeordneten verklagten Herrn Friedjung

wegen Beleidigung, und elf Tage lang wurde darüber
OOr den Wiener Geſchworenen verhandelt. Am erſten

Tag hielt der penſionierte Gymnaſiallehrer Friedjung den

hochverräteriſchen Klägern einen Vortrag über Patriotis

mus, Geſchichte, Kroatien, die Türkei éc., wobei er die

merkwürdigſten Dinge zuſammenſchwätzte. Z. B. ſchmetterte

er die weiſe Lehre hin, die Kroaten wären zu einem be

ſonderen öſterreichiſchen Patriotismus verpflichtet, denn

ſie hätten vor – zweihundert Jahren an der Seite der

Hſterreicher gegen die Türken einen Krieg geführt. Der

große Hiſtoriker zieht da ſonderbare Schlüſſe. Weiß er

denn nicht, daß Preußen gegen Öſterreich im Jahre 1866

einen Krieg geführt, und daß drei Jahre ſpäter der Drei

bund geſchloſſen wurde. Ich weiß wirklich nicht, was Herr

Friedjung mit den Erinnerungen an die Schickſale ſeiner

Ürahnen anfinge, wenn ihn das liebe Vaterland ſo ſtief

mütterlich behandelte wie die Kroaten? Erbaulich aber

wie die ganze Beweisführung des hyſteriſch-hiſtoriſchen

Angeklagten war das Ende des Prozeſſes. Herr Fried

jung legte ein Dokument vor, daß der erwähnte gefähr

liche Belgrader Verein unter dem Vorſitz eines Profeſſors

Markowitſch im Oktober 1908 allerhand Gemeinheiten

gegen Öſterreich beſchloſſen hätte. Das Dokument war

das Sitzungsprotokoll mit Markowitſchs Unterſchrift. Herr

Markowitſch bewies, daß er in der kritiſchen Zeit als

harmloſer Reiſender in Berlin geweſen ſei, alſo in ſeiner

Abweſenheit einer gefährlichen Sitzung präſidiert habe.

Herr Friedjung hat darauf den Klägern eine Ehrenerklä

rung gegeben, ſonſt hätte ihn ſelbſt der Gerichtspräſident,

der offen zu ſeinen Gunſten Partei nahm, vor dem Urteil

der Geſchworenen und dem Gefängnis nicht bewahren

können. Herr Friedjung, aber läßt ſich als verdienſtvollen

Mann rühmen: durch den Prozeß ſei das Gift zerſtört

worden, das das Verhältnis der Kroaten zu Öſterreich

trüben müßte. Wie groß wäre Herr Friedjung erſt, wenn

der Prozeß das Gift nicht zerſtört hätte? Diesmal iſt

Herr Friedjung mit den gefälſchten Dokumenten natürlich

aufgeſeſſen. Aber er hätte auch mit echten nichts anzu

fangen gewußt.

Ernst E. Friedegg (dzt. Berlin).

„Das Madonnenbild“.

Es iſt eine Luſt zu leben, man lernt, man lacht nie

aus. In einer Wiener Sommerfriſche ſpendete ein Herr

ein Madonnenbild von Künſtlerhand, das auf Wunſch der

Gemeinde der zuſtändige Pfarrer einweihen ſollte. Der

Pfarrer erklärte, die Weihe nur dann vornehmen zu

können, wenn die Gemeindevertretung, unter Vorlage

eines Trauungsſcheines, den Aachweis erbringe, daß dem

Maler nur deſſen ehelich angetraute Gattin als AModell

für die Madonna gedient habe. Die Gemeindevertretung

verzichtete auf die Einweihung! Die Sache hat klingelnde

Schellen, für die Gemeindevertretung, die das Bild ein

weihen laſſen will, für den Pfarrer, der päpſtlicher iſt als

der Papſt. Wie gut, wie groß warſt du, barbariſches

Mittelalter gegen unſre Miasmenzeit! Der Künſtler mit

dem Trauungsſchein, wie wenig AMadonnen hätten wir,

wie wenig Perſonifizierungen all deſſen, was wir mit

den Begriffen Weib und Mutter ſagen! Die Aeligion

wuchs aus der Ethik! Und noch eins, es heißt: „Du ſollſt

dir kein geſchnitztes Bild machen, um es anzubeten!“

Walter v. Molo (Wien).
)

++

22% Minuten.

„Meine Ruhe iſt hin, mein Herz iſt ſchwer“ – ſeit

dem ich nämlich Ar. 46 des „Öffentlichen Anzeigers zum

Amtsblatt der Königlichen Aegierung zu Kaſſel“ geleſen habe.

Ein Problem zermartertert mir ſeitdem den Kopf, ein

Problem, das immer ſchwieriger wird, je mehr ich mich

damit beſchäftige. Zunächſt, ehe # den Leſer mit den

mich peinigenden Zweifeln und Sorgen anſtecke, den

nackten Tatbeſtand. Irgend ein Individuum iſt aus der

Strafanſtalt „Aumühle“ bei Mixhauſen entwichen. Ge

bührendermaßen erläßt der Staatsanwalt zu Limburg in

oben genanntem Blatte einen Steckbrief hinter dem Ent

flohenen her und bittet um ſeine Wiedereinlieferung.

Zugleich aber teilt er mit, daß das Individuum noch eine

Aeſtgefängnisſtrafe von 219 Tagen 22% Minuten zu ver

büßen habe. Und nun beginnen die Skj Jch frage
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mich: „Sind die Beamten in Aumühle mit Präziſions

Chrpnometern ausgerüſtet? Wenn ja, ſo iſt weiter zu

fragen, von wann an laufen die 219 Tage 22% Minuten?

Vom Betreten des Anſtaltsterrains oder erſt von der

Wiedereinführung in die Zelle? Iſt jemand da, der dieſen

Moment kontrolliert, fixiert und protokollariſch feſtſtellt?

Wird bei Ablauf der Strafzeit ganz ſicher dafür geſorgt

ſein, Ä wenn 22/2 Minute verfloſſen ſind, ſich der

Schlüſſel im Schloſſe dreht, ſo daß eine viertel Minute

ſpäter die Zelle ſich öffnet? Sage man nicht, daß dies

überflüſſige Fragen ſind; im Gegenteil, das Wohl und

Wehe der Beamten hängt daran, denn § 345 St.-G. be

droht mit harter Strafe den Beamten, der vorſätzlich oder

fahrläſſig eine Strafe vollſtrecken läßt, von der er weiß,

daß ſie überhaupt nicht oder nicht der Art oder dem

Maße nach vollſtreckt werden darf.

Geradezu entſetzlich kompliziert wird die Frage, wenn

die Verbüßung der Reſtſtrafe vom Moment der Wieder

ergreifung an gerechnet wird. Da erwiſcht ihn vielleicht

ein Gendarm, der gar nicht nach der Uhr ſieht oder, wenn

er es tut, nur eine billige, unzuverläſſige zur Verfügung

hat, oder ein Dorfſchulze ohne Sinn für Mathematik

ſperrt den Häftling ins Spritzenhaus, ohne Stunde und

Minute zu notieren. – Aur eines kann noch helfen, ein

Gnadenakt, der dem Entſprungenen 23% Minuten ſeiner

Strafzeit ſchenkt. Ich rate dem Herrn Erſten Staatsanwalt

dringend, ſolch einen Akt nachzuſuchen.

Dr. jur. M. P.

Entwicklungen.

Malach richtete ſein Fernrohr zum Jupiter und ſagte

langſam:

„Über die Langſamkeit aller Entwicklungen habe ich

ſo oft mit dem verſtorbenen Mena geſprochen. Wenn

wir bedachten, wie langſam ſich die großen Aeligionen

entwickelt haben, ſo mußten wir uns immer wieder ſagen,

daß die Eile eigentlich unſrem Sonnenſyſtem ganz fremd

iſt. Wie viele Jahrhunderte hat es doch gedauert, bis die

Menſchen einſahen, daß ſie garnicht berechtigt ſeien, von

einem Allgott zu ſprechen – daß es unreligiös ſei, von

einem ſo ungeheuerlich Großartigen, niemals für uns Faß

baren – von einem Unendlichkeitsgeiſte – zu ſprechen.

Und dann hat es wieder noch Jahrhunderte gedauert, bis

die Menſchen einſahen, daß es auch unreligiös ſei, ſich

mit ſeinen Gedanken dem Geiſt, der die Unendlichkeit er

faßt und ausfüllt, nähern zu wollen. Man darf gar nicht

daran denken. Da, wo das Denken eben ſchlechterdings

aufhören muß – auch für den Gebildetſten aller Räume

– da ſetzt ja gerade die Aeligion ein. Und die Aeligion

darf es natürlich nicht wagen, die Zäune, durch deren

Höhe ſie ſo gut gedeckt iſt, zu überſpringen. Das iſt eben

unreligiös, wenn man das tut. Ach ja, wie lange hat es

gedauert, bis die Prieſter einſahen, daß der Allgott nie

von ihnen erwähnt werden darf – daß ſie nicht einmal

von der unendlichen Welt ſprechen dürfen. Lieber Hoſtu,

es hat doch Jahrtauſende gedauert, bis die Prieſter der

Erde Aeligionen anerkannten, in denen das Höchſte nicht

einmal gedacht werden darf. Danach haben wir auf der

Erde wieder die Sterne als Götter verehrt – und

ſchließlich erſchien uns auch das zu plump – und wir

verehren jetzt nur noch den großen Unbekannten, der uns

führt – ganz langſam – ganz langſam. In unſerm

Sonnenſyſtem iſt die Eile ein fremdes Element.“

„Ja“, erwiderte Hoſtu, „doch der Jupiter dreht ſich

doch ſo ſchnell – in zwölf Stunden hat ſich dieſer Mieſe

um ſich ſelbſt gedreht. Das iſt doch eine phänomenale

Eile. Und die Kometen raſen doch auch, wenn ſie der

Sonne näher kommen, ſo furchtbar ſchnell dahin.“

„Aber lieber Hoſtu“, ſagte nun Malach ſehr raſch, „Sie

dürfen doch nicht phyſiſche Fortbewegung und geiſtige Ent

wicklung für gleichartig halten. Das dürfen Sie nicht tun.“

„Oh! Oh!“ ſagte Hoſtu wieder, „ich glaube doch, daß

man bei den Kometen, wenn ſie ſich der Sonne nähern,

auch von einer geiſtigen Entwicklung ſprechen könnte.

Die Veränderungen der Coma und die Schriftbildungen

dürfen doch nicht nur phyſiſch gedeutet werden.

ch glaube nicht“, ſagte der Prieſter Malach, „daß die

Sterne des Himmels ſo ſchnell aus ihrer Bahn her

ausgeſchleudert werden könnten. Jch glaube auch

nicht, daß wir ſelber ſo ſchnell von unſerm Wege ab

kommen könnten.“

„Jch aber“, verſetzte der Prieſter Hoſtu, „glaube, daß

doch zuweilen die Entwicklung ſehr ſprungweiſe vor

gehen könnte – ſowohl die der Sterne – wie die der

Menſchen.“

Die beiden Herren ſaßen auf einer Marmorbank auf

der höchſten Terraſſe des großen Tempels, den die

Europäer auf Java erbaut hatten, um den unbekannten

Gott zu ehren.

Hinter der Marmorbank lag die Leiche des Ober

prieſters Mena; hinter der Leiche ſandte ein großer

Scheinwerfer karminrotes Licht kerzengerade zum Sternen

himmel empor.

Es war das Ehrenamt der beiden Herren, für das

korrekte Funktionieren des roten Scheinwerfers zu ſorgen

– auch hatten ſie einen Baldachin aufzuſpannen, wenn

es regnete.

WMalach hatte graue Haare, Hoſtu pechſchwarze. Beide

trugen gelbſeidene weite Mäntel. Und rechts wie links

von der Bank ſtand ein kleines, ſehr gutes Fernrohr,

durch das die Beiden öfters während des Geſpräches zu

den Sternen hinüberblickten.

Hundert Meter von der Dachterraſſe entfernt –

etwas tiefer – ragten die großen Teleſkope zum Himmel

empor – es waren nicht weniger als fünfzig Teleſkope,

von denen ſich mehrere ſehr oft drehten.

Es war eine ſehr milde Tropennacht – nicht zu warm,

da der große Tempel der Europäer ziemlich hoch lag.

„Der unbekannte Gott“, ſprach nun Malach ſehr ernſt,

„wird vielleicht wiſſen, ob da furchtbar ſchnelle pſychiſche

Entwicklungen in den Kometen vor ſich gehen. Wir

wiſſens jedenfalls nicht. Für uns iſt ja alles, was wir

ſehen, nur Erſcheinung. Und dieſe Erfcheinung richtig zu

deuten, iſt uns ſicherlich nicht beſchieden. Wir können

nur Ahnungen haben – und dieſen Ahnungen ent

ſprechend beſtimmte Glaubensſätze formulieren, die natür

lich nur für uns ſelber eine Bedeutung haben. Und ſo

glaube ich an die Langſamkeit aller pſychiſchen Entwick

lungen; was wir menſchlichen Geiſt nennen, haben wir

als ſehr langſam und ſchwerfällig dahintappendes Phleg

matikerweſen anzuſprechen. Ich kann wir nicht helfen:

ich glaube, ſo iſt es.“
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„Und ich,“ erwiderte Hoſtu lächelnd, „denke nicht

daran, das zu glauben. Ich glaube an blitzartig ſchnelle

Entwicklungen. Der große Unbekannte wird nicht nur das

Langſame fördern und alles ſchnelle im Phyſiſchen be

laſſen. Das wäre ſo einſeitig; und er iſt doch ſonſt immer ſo

vielſeitig – dieſer unbekannte Geiſt unſres Sonnenſyſtems!“

Beide Herren ſahen nun durch ihr Fernrohr zum

Jupiter.

Und Malach ſagte dabei:

„Sie ſprechen wieder zu beſtimmt vom unſichtbaren

und unbekannten Gott. Wir wiſſen doch nicht, ob der

Unbekannte das ganze Sonnenſyſtem göttlich durchglühte

– das wiſſen wir doch nicht. Der große Unbekannte

könnte doch von dem Phyſiſchen in der dreidimenſionalen

Erſcheinungswelt gar keine Aotiz nehmen. Gedanken ſind

doch auch denkbar, wenn man ſie außerhalb des Drei

dimenſionalen denkt. Und Götter ſind doch noch mehr als

Gedanken – die Götter können doch noch viel weiter vom

Dreidimenſionalen entfernt ſein, als die Gedanken der

Menſchen. Ich ſehe aber einen Jupitermond. . .“

„Den ſeh ich,“ rief Hoſtu haſtig, „ebenfalls. Es iſt

der äußerſte Jupitermond – ich glaube, es iſt der drei

undzwanzigſte. Aus ſeinen Polen kommt eine rauchartige

Maſſe hervor.“

„Das ſeh ich auch!“ ſagte Malach, „aber es ſoll mich

nicht davon überzeugen, daß auf dieſem Jupitermond

pſychiſche Entwicklungen von ſich gehen. Auf der Erde

gehen alle pſychiſchen Entwicklungen ſehr langſam vor

ſich. Und ich ſelber werde wahrlich ebenſo ſchwer aus

meiner Bahn urplötzlich geworfen wie ein Stern. Ich

ſitze hier und halte Wache bei dem großen Toten, der

hinter uns liegt. Und nichts ſoll mich von hier fort

bringen. Aichts ſoll mich urplötzlich aus meiner Bahn

werfen. Aber – da gehen ja ganz koloſſale Veränderungen

auf dem Jupitermonde vor. Das iſt ja noch nicht dage=

weſen. Jetzt kommen ja Eruptionen – auch am Wauator.“

„Das ſeh ich auch,“ rief Hoſtu heftig, „aber mein

Fernrohr genügt mir nicht. Ah! ſehen Sie, Malach,

dreißig Teleſkope ſind bereits auf den Jupitermond ge

richtet. Von den zwanzig andern Teleſkopen ſind

mindeſtens noch zehn frei. Wenn wir ohne Beſinnen

ſofort hinrennen, finden wir vielleicht ein Teleſkop für uns.“

Die letzten Worte hörte Malach kaum noch, denn

Hoſtu ſtürzte ſchon davon.

Malach erhob ſich – und rannte ihm dann mit

außerordentlicher Behendigkeit nach – die weiten gelben

Mäntel der beiden flatterten wie beim Sturm.

Und die beiden Herren fanden noch zwei Teleſkope

unbenutzt, die ſie ſofort auf den Jupitermond richteten.

Dieſer zeigte jetzt bereits eine große Anzahl kometariſcher

Ausſtrahlungen.

Und ehe die Morgenſonne erſchien, konnten die

Prieſter an ihren Teleſkopen – es waren ſehr bald alle

fünfzig Teleſkope auf den Jupitermond gerichtet worden

– konſtatieren, daß ſich dieſer Mond vom Jupiter fort

bewegte – als komplizierteſter Komet . . . .

„Aun,“ rief Hoſtu dem Malach zu, „wenn das keine

raſend raſche Entwicklung iſt, ſo weiß ich nicht mehr, was

Schnelligkeit iſt. Wollen Sie, lieber Malach, vielleicht

behaupten, daß dieſe Umwandlung eines Mondes in

einen Kometen nur phyſiſcher Aatur und nicht pſychiſcher

ANatur ſein könnte?“

Malach ſah ſich ſcheu um und rief dann ganz heiſer:

„Aber lieber Hoſtu! Was haben wir getan! Wir

haben unſer Ehrenamt vernachläſſigt. Ich ſehe, daß das

rote Licht des Scheinwerfers hinter der Leiche des alten

Mena nicht mehr brennt.“

„Das iſt höchſt peinlich!“ ſagte Hoſtu.

Und er ging langſam mit Malach nach oben.

„Aber,“ fuhr er fort, „es zeigt, daß Sie, lieber

Malach, auch ſehr ſchnellen Entwicklungen doch nicht ſo

ganz unzugänglich ſind, wie Sie ſelber wohl glauben
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möchten. Sie ſagten vorhin oben auf der Marmorbank

ſo feierlich, daß Sie Ihr Ehrenamt unter keinen Um

ſtänden vergeſſen würden.“

„Und ich vergaß es doch!“ ſagte AMalach traurig.

„Indeſſen,“ rief nun Hoſtu ganz laut, „dieſer Jupiter

mond iſt etwas Ungeheuerliches. Der große Un

bekannte will uns wohl beweiſen, daß wir noch recht viel

Unbekanntes in unſerm Sonnenſyſtem haben – noch viel

mehr, als wir dachten – noch viel mehr.“

Malach ſchwieg. FDaul Scheerbart.

SISS

Der Kalender.

Am Jahresende ſchafft man froh

Sich die Kalender an en gros.

Man hängt ſie auf und ſtellt ſie hin

Und denkt: es iſt viel Weißes drin.

Geſtellt, gelegt ſind ſie gefunden,

Broſchiert, geblecht und eingebunden,

Die Schreibtiſchplatte, das Büfett,

Das Portemonnaie, das W.-Cloſet,

Was irgend leer und gähnend ſteht,

Wird mit dem Almanach beſät.

Woraus man denn erſieht mit Luſt:

Der Menſch iſt ſich der Zeit bewußt,

Mit tüchtiger Beamtenmiene -

Verlangt er ne Kontrollmaſchine.

Der Paſtor weiht ſich den Kalendern

Mit heilgen Sprüchen an den ARändern,

Da es nach außen wirkſam iſt:

ANicht ſein, auch ſcheinen muß der Chriſt.

Dagegen wünſcht ſich die Juſtiz

Im Jahrbuch die Terminnotiz
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Für Damenmoden; Antitrunk;

Für ſexuelle Aufklärung;

Für Wahlrecht, Ethik und Moral;

Mit der Deviſe „Ich war kahl“!

Mit Kientopfbildern erſten Aangs

Und mit Friſeurabonnemangs,

Mit Gelbſuchtmitteln gut, doch ſcharf,

Geheimaufnahmen nach Bedarf,

Mit Gratisſpenden deutſcher Zolas

Und mit dem Spiel der Pianolas.

So furchtbar iſt die Konkurrenz

Der Almanachs von Herbſt zu Lenz.

Und durch der Tage Wagenburg

Kommt niemand vor Kalendern durch.

ANur Einer hat nicht dieſe Aöte –

Er freut ſich ſtill der Tagesröte

Und denkt: ich brauch nicht nachzuſehen;

Geſchehen wird, was muß geſchehen,

Behaglich wart ich drum die Zeit,

Acht nicht auf geſtern, morgen, heut.

Gottlob, ich werde nur geſchoben,

Drum kann ich die Kalender loben –

Es bleibt mir jeder Tag verhüllt,

Weil meine Zeit ſich ſelbſt erfüllt.

So denkt der Bethmann fromm in Preußen

Und läßt die andern Zettel reußen.
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Empfehlenswerte Hötels. WiRKIAIENFÜR

Berlin: Kettwig: HANDWKWKNW

Hôtel Bauer, Unter den Linden 26

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hôtel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

EHôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

Hôtel Bellevue (I. Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk 10.50 an pro Tag.

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

Leipzig:

Hôtel Sachsenhof, Haus I. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

Uiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hôtel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

Wilhelmshöhe:

Grandhötel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.
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Marokko Und die Gebrüder

Mannesmann.

Von Dr. Hrning, M. d. R. u. d. H. d. A.

ie Daily Mail hat im letzten Sommer

eine Broſchüre erſcheinen laſſen, über

ſchrieben: „Our German Cousins.“ Dieſes

deutſchfeindliche Blatt, das keine Ge

legenheit vorüberläßt, unſre politiſche,

kommerzielle und induſtrielle Stellung anzugreifen,

und das engliſche Geſamtreich zum Kampfe gegen

das gefahrdrohende Deutſchtum aufzurufen, will

in dieſem Buche ſeinen Landsleuten die Schwere

und die Größe der deutſchen Gefahr ſo vor Augen

ſtellen, daß ſie endlich einſehen, wo ihr wahrer

Feind auf dem Erdenrund ſteht. Das Buch

aber will nicht allein, ja noch nicht einmal in der

Hauptſache, den törichten Gedanken der engliſchen

Kriegshetzer dienen, die die militäriſche In

vaſionsgefahr in den Vordergrund ſtellen. Es

will den Engländern bange machen vor der

wachſenden, gewerblichen, induſtriellen und kommer

ziellen Macht des deutſchen Volkes. Es wird

da in kurzen, knappen und klaren Abſchnitten ein

Bild von der Entwicklung im Deutſchen Reiche

aufgerollt, das in manchen Punkten ganz vor

züglich durchgeführt iſt und ſehr oft auch den

deutſchen Leſer mit Stolz erfüllen kann vor der

Achtung, die hier ein ſcharfer Gegner des Deutſch

tums der teutoniſchen Kraft entgegenbringt.

In den Vordergrund ſtellt er als eine

mahnende Lehre für ſeine Landsleute den Ein

fluß, den die allgemeine Dienſtpflicht auf Körper

und Geiſt des einzelnen, auf die Diſziplinierung

und Energie der Geſamtheit ausübt. Er preiſt

die deutſche Schule, die in all ihren Abſtufungen

den jungen Deutſchen heranzieht zu wirkungs

vollem Kampfe um die Futterplätze der Welt.

Er gibt ein hohes Lob den deutſchen Frauen, die

ſich nicht betören laſſen vom Suffragettesrummel,

ſondern ſich der ihnen von der Matur auferlegten

Pflicht unterziehen und dafür ſorgen, daß die Ar

mee des Kaiſers Soldaten hat, und daß die Ex

panſionskraft des Reiches durch die alljährliche Be

völkerungszunahme eine Furcht der Machbarn bleibt.

Er ſtellt ſeinen Landsleuten das kluge und

hochausgebildete Schutzzollſyſtem als eine nach

ahmungswürdige Einrichtung vor Augen. Vor

allen Dingen aber beſchäftigt er ſich eingehend

mit dem deutſchen Geſchäftsmann und ſeinen

Methoden. Hier wird dem deutſchen Kaufmann,

dem deutſchen Induſtriellen ein Lob geſungen, wie

er es, ſo berechtigt es ſein mag, wohl noch nie, vor

allen Dingen noch nie von einem Gegner, gehört hat:

„Der deutſche Kaufmann iſt fleißig, klug und

unternehmend. Seine Geſchäftsgewandtheit zeigt

ſich im höchſten Maße im Fabrikweſen und be

ſonders im Maſchinenbau. Auf dieſen Grund

lagen erwachſen die „terrible Germans“, die den

Kampf auf Leben und Tod wagen mit den

Engländern und Amerikanern um die Oberherr

ſchaft auf dem Markte der Welt. Die großen

Firmen in Rheinland und Weſtfalen, in Sachſen

und Schleſien ſind es, die ihre Streitkräfte

ordnen, um die fremden Wettbewerber an jedem

Punkte der ziviliſierten Welt aus dem Felde zu

ſchlagen. Durch ſie iſt Deutſchland für die Er

oberung des Exportes organiſiert in derſelben

wiſſenſchaftlichen, feinen Weiſe, wie der General

ſtab in Berlin den Krieg vorbereitet gegen jeden

möglichen Gegner und gegen jede nur denkbare

Kombination von Feinden.“

Zu dieſen Männern nun gehören die Gebr.

Mannesmann in Remſcheid, die nicht geſcheut

haben, weder die perſönliche Gefahr, noch den

Verluſt von Millionen, um der deutſchen Induſtrie

und dem deutſchen Handel ein weites neues Ge

biet zu erobern. -

In den Ausführungen der Daily Mail iſt

der tiefere Grund zu ſuchen, der die fran

zöſiſche Regierung und die Union des mines

Maroccaines veranlaßt, jedes Mittel anzuwenden,

um den gefährlichen deutſchen Wettbewerber von

dem marokkaniſchen Markte abſchütteln zu können,

ehe er überhaupt in der Lage iſt, ſeine Energie,

ſeine Tatkraft, ſeine Kenntniſſe gegenüber dem

ſchwächer veranlagten Gegner zur Geltung zu

bringen. Der Franzoſe weiß, daß er, wenn der

deutſche Kaufmann, der deutſche Induſtrielle auf

feſtem Grunde ihm in Marokko gegenübertritt,

nicht ſiegen kann, daß er und ſeine Fnduſtrie

unterliegen müſſen.

Der deutſche Aeichstag aber und das deutſche

Auswärtige Amt hat die unbedingte Verpflichtung,
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hier jedes Mittel aufzubieten, um dieſe Grund

lage zu erhalten.

Man iſt ſeit einer Aeihe von Jahren im

Auslande daran gewöhnt worden, daß die Ver

tretung unſrer induſtriellen und kommerziellen

Fntereſſen dem perſönlichen Auhebedürfnis unſrer

Vertreter des auswärtigen Dienſtes untergeordnet

wird. Alle Augenblicke gehen einzelne Tatſachen

durch die Preſſe, die hierfür Zeugnis ablegen.

Alljährlich werden von den verſchiedenſten Frak

tionen im Aeichstage derartige Einzelangelegen

heiten vorgebracht und der Beachtung des Aus

wärtigen Amtes empfohlen. Die politiſche Partei

zerriſſenheit des Bürgertums bringt es dann vielfach

mit ſich, daß der Hilferuf des einzelnen nicht von

den andern Parteigruppierungen aufgenommen

wird. So iſt es denn im allgemeinen dem

jeweiligen Vertreter des Auswärtigen Amtes leicht

gemacht, unter Darbietung einer Fülle bureaukra

tiſchen AMaterials und unter Aufwendung einiger

patriotiſcher Aedewendungen die Kläger abzu

weiſen.

Meiſt ſpielen ſich dieſe Vorgänge in abge

legenen Gebieten ab, betreffen einzelne Perſonen,

deren Geſchäftsſchädigung unſern Handelsverkehr

im ganzen nur unweſentlich berührt und das all

gemeine Intereſſe nicht erweckt, obwohl die An

häufung all dieſer Einzelheiten im Laufe der Jahre

unzweifelhaft dahin gewirkt hat, daß auch der

geſamte Umfang unſres Handelseinfluſſes in der

ganzen Welt dadurch Schaden leidet. Die fremden

Staaten ſind es gewohnt geworden, an ein nach

haltiges Eingreifen des Deutſchen Reiches nicht

mehr zu glauben, und der deutſche Kaufmann

unterläßt es, mehr zu wagen, als unter den ge

gebenen Umſtänden ihm abſolut ſicher erſcheint.

So haben dieſe beiden, eng miteinander verknüpften

Schadensurſachen ſchon weit mehr Unheil ange

richtet, als ſich zahlenmäßig nachweiſen läßt.

In der Angelegenheit der Gebr. Mannes

mann hat ſich eine ſeltene Einheit der bürgerlichen

Parteien gezeigt. Dieſe wird am letzten Ende mit

dadurch hervorgerufen ſein, daß man auch da, wo

man ſich früher anders ausſprach, es doch inner

lich empfunden hat, wie durch die Erledigung der

politiſchen Angelegenheiten der Marokkoaffäre dem

Anſehen des Deutſchen Reiches ein Abbruch ge

ſchehen iſt. Deswegen will man jetzt das unter

allen Umſtänden halten, was uns nach der Al

geſirasakte als gutes Recht in handelspolitiſcher

Beziehung zuſteht.

Ferner hat man das Gefühl, daß hier ein

außerordentlich entwicklungsfähiger, in der nächſten

ANähe Europas gelegener Markt auf dem Spiele

ſteht. Wenn hier nicht alles geſchieht, was ge

ſchehen muß, ſo haben wir einen imaginären Ver

luſt zu ertragen, deſſen Höhe gar nicht abgeſchätzt

werden kann.

Unſre gewaltige Eiſeninduſtrie iſt, wenn man

auch nicht von der Anſicht ausgeht, daß unſre

Mineralvorräte in 30 Jahren erſchöpft ſind, im

hohen Maße von den phosphorfreien Erzen Ma

rokkos abhängig. Micht allein die Induſtriekapi

täne ſind in ihrem Voranſchreiten gefährdet, ſondern

die Hunderttauſende deutſcher Arbeiter, die ihr

Brot in dieſer Entwicklung finden, werden den

Schaden zu tragen haben.

All die Parteien des Reichstages, die für

dieſe Mannesmannſchen Bergwerkskonzeſſionen

eingetreten ſind, haben es außerdem aus dem Ge

fühl heraus getan, daß hier Erwerbungen vor

liegen, deren Geſetzlichkeit kaum angezweifelt werden

kann. Dieſes iſt ſo oft und eingehend erläutert

worden, daß es ſich nicht lohnt, noch einmal da

rauf zurückzukommen. Mur darauf möge noch ein

mal hingewieſen werden, daß die Union des

mines Maroccaines zwar immer davon ſpricht,

ſie werde die Rechtmäßigkeit ihrer Behauptungen

beweiſen, ohne bis jetzt, ſoweit bekannt, auch nur

den Verſuch dazu gemacht zu haben.

Als eine Folge der Reichstagsverhandlungen

iſt es anzuſehen, daß nunmehr die internationalen

– oder, beſſer geſagt, die deutſch-franzöſiſchen Ver

handlungen – laut einer offiziöſen Korreſpondenz

ſo weit gediehen ſind, daß diejenigen Unternehmer,

die „ohne geſetzliche Grundlage“ in Marokko ge

arbeitet haben, in einer ihren wirklichen Leiſtungen

entſprechenden Weiſe bevorrechtigt werden ſollen.

Die Entſcheidung darüber, was bevorrechtigt iſt,

ſoll einem parteiloſen Schiedsgericht unterſtellt

werden, das vom Schweizer Bundesgericht oder

ſeinem Präſidenten gebilligt wird. Es iſt zu

hoffen und zu wünſchen, daß dieſe Maßnahmen

nicht getroffen werden, ehe noch einmal der deutſche

Reichstag hierzu Stellung genommen hat. Denn

die, auch in der offiziöſen Mitteilung hervorge

hobene Stelle, die lautet: „Ohne geſetzliche

Grundlage“ läßt tiefer blicken, als unſren An=

ſprüchen gut ſcheint, da die ſämtlichen bisher ge

ſtellten Gutachten an der Geſetzlichkeit der Mannes

mannſchen Gerechtſame keinen Zweifel hegen. Es

wäre wünſchenswert geweſen, daß das Auswärtige

Amt nicht – wie leider geſchehen – ſich ohne

Mot von vornherein zu einer ſolchen Anſchauung

bekannt hätte.

Es iſt wohl zweifellos, daß es nur dem ein

mütigen Auftreten der Parteien im Aeichstage zu

danken iſt, wenn unſer Auswärtiges Amt von

der Abſicht zurückgekommen iſt, die Angelegenheit

einem Schiedsgerichtshof zu unterbreiten, bei dem

von vornherein die deutſchen Intereſſen als aus

ſichtslos hätten gelten müſſen.

Der franzöſiſche Botſchaftsrat, Graf Berkheim,

der den Verhandlungen des Reichstags in

der Diplomatenloge anwohnte, wird eingeſehen

haben, daß die franzöſiſchen Anſprüche nicht nur

der Begutachtung unſres Auswärtigen Amtes

überliefert ſind, ſondern der geſamten deutſchen

Volksvertretung am Herzen liegen. Und das iſt

ein Ergebnis dieſer Aeichstagsſitzungen, das
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vorausſichtlich nicht nur in Frankreich, ſondern

auch in der übrigen Welt zur Kenntnis genommen

werden wird.

(SZ/ZWS

Wie die „andre Hälfte“ lebt.

Eine „Kultur“-Studie aus dem Themſebabel.

Von Leopold Katſcher.

I

ch hatte Gelegenheit, Wilde aller Art auf

allen Stufen der Verkommenheit kennen

zu lernen; aber ich habe nie etwas

Verkommeneres, Trübſeligeres und

Elenderes geſehen als das Leben, das

ich im Oſten Londons hinter mir ließ. Der Wilde,

der nach Tagen des Überfluſſes wieder Hunger

leiden muß und niemals für den nächſten Tag

ſeines Daſeins ſicher iſt, beſitzt wenigſtens ein

ſelbſtändiges Leben; er iſt keine Maſchine, aus der

ſo viel Kraft herausgepreßt wird, als die ihm zu

geteilte ſchlechte Aahrung hergibt; und ich muß

allen Ernſtes ſagen, daß, wenn mir die Wahl ge

ſtellt würde, das Leben jener Wilden oder das

jener Armen im Oſtende Londons zu führen, ich

das erſtere vorziehen würde.“

Sollte es wirklich in einer Stadt wie London,

wo jährlich Rieſenſummen für die Bekehrung der

Zulus, der Südſeeinſulaner u.ſf. geſammelt werden,

ein ſolches Elend geben wie Hurley in obigen

Worten andeutet und George A. Sims, Howard

J. Goldſmid und andre engliſche Autoren es in

ſo entſetzlichen Farben ſchildern? Iſt es denkbar,

daß die „Königin der Städte“, die in ſanitärer

Beziehung allen ihren Mitſchweſtern als Vorbild

dient, ſolch menſchenunwürdige, geſundheitsſchäd

liche Höhlen in ſich birgt, und zwar in unmittel

barer Aähe der vornehmen Viertel, ohne daß der

ſonſt ſo leicht unzufriedene, alles bemäkelnde John

Bull mit ſeinen derben Fäuſten eingreift und Ab

hilfe ſchafft? Erſt im Jahre 1883 wurde durch

die erſchütternden Schilderungen eines George

Sims die Aufmerkſamkeit des großen Publikums

in größerem Maßſtabe auf die Mißſtände geleitet.

Ein allgemeiner Entrüſtungsſchrei ging durchs

ganze Land, und man bemüht ſich ſeither nach

Kräften, das grenzenloſe Elend, das ſich mit

Worten kaum beſchreiben läßt, zu lindern.

Edle Frauen, wie Octavia Hill, auf die wir

noch zurückkommen, und verſchiedene Baugeſell

ſchaften, die ſich gebildet haben, ſind in erſter Linie

darauf bedacht, billige und doch menſchenwürdige

Wohnungen für die Armen und Wrmſten zu bauen.

Denn in der leidigen Wohnungsfrage iſt das

Hauptelend zu ſuchen. Wer das Eaſtend mit

ſeinen Sackgaſſen, ſeinen verfallnen, ſchmutzigen

Häuſern, dem Unrat vor und in denſelben nicht

geſehen hat, kann ſich unmöglich einen Begriff da

von machen, welches Daſein ſeine beklagenswerten

Bewohner friſten! Einzelne Seitenſtraßen ſehen

aus, als ob ein feindliches Heer ſie mit ſeinen

Kanonen bombardiert hätte; die meiſten Fenſter

ſcheiben ſind zerbrochen und mit Papier verklebt,

die Dächer ſchief und jeden Augenblik zum Ein

ſtürzen bereit. Die „Zimmer“ (!) dieſer Baracken

werden größtenteils nur einzeln vergeben, und

zwar zu dem unerhörten Preiſe von 2/2 bis 6 Mk.

die Woche.

Als ich vor 33 Jahren zum erſtenmal eine

mir bekannte Familie in Pell Street beſuchte,

konnte ich es kaum faſſen, daß Menſchen von

Fleiſch und Blut in einer ſolchen Atmoſphäre und

einer ſolchen Umgebung zu leben vermögen. Die

Leutchen hatten früher beſſere Tage geſehen, aber

der Ernährer, ein tüchtiger Schneidermeiſter, ſtarb

und hinterließ die Frau mit ſechs Kindern, von

denen das älteſte zehn Jahre zählte, das jüngſte

ebenſoviel Wochen. Schmalhans wurde bald

Küchenmeiſter; ſie mußten ihre kleine, aus drei

Zimmerchen beſtehende Wohnung in High Street

(Whitechapel) aufgeben und mit einem Zimmer

in Pell Street zufrieden ſein, für das ſie 3 Mk.

wöchentlich bezahlten; aber in welchem Zuſtande

befand ſich dieſes! Die Wände feucht und zer

bröckelt, der Fußboden ſchlecht, die Zimmerdecke

rauchgeſchwärzt und voller Spalten und Riſſe,

durch die Wind und Regen freien Zutritt ins

Innere hatten. In dieſer Stube kochte, aß und

ſchlief Frau M. mit ihren ſechs Kindern! Dieſe

Stube aber gehörte noch zu den „anſtändigen“.

Die beiden Brüder der beſagten Frau M. wohnen

noch ganz anders. In der ANähe der Pell Street

befindet ſich ein ſogen. „Sguare“, der aber mit

den umzäunten, im üppigen Grün prangenden

Plätzen der beſſeren Stadtteile nichts gemein hat

al8 eben den Mamen. Statt der Bäume und

Blumen ſieht man hier Berge von Unrat, Gemüſe

abfällen, Lumpen und dergl. mehr, ſtatt der gleich

förmigen, ſaubern Aohziegelgebäude elende Spe

lunken, die jeder Beſchreibung ſpotten. Die Haus

türen ſtehen zumeiſt offen und haben weder Schloß

noch Riegel. Der Flur, den eine erſtickende Luft

erfüllt, iſt gewöhnlich ſo dunkel, daß man nur mit

Mühe die morſche Treppe findet. In dem Dach

ſtübchen eines ſolchen Hauſes vegetieren nun die

Brüder der Frau M. mit ihren Familien. Der

ältere hat Frau und drei Kinder, der jüngere

Frau und zwei Kinder, macht zuſammen neun,

ſage neun Perſonen. Hat man den halsbrecheriſchen

Aufgang erſtiegen, ſo kommt man auf einen noch

dunkleren Vorplatz; am ſchrecklichſten iſt jedoch die

Stube ſelbſt: kahl und leer, in dem baufälligen

Kamin glimmt auch bei der größten Kälte nur eine

Handvoll halbausgebrannter Kohlen.

Von Mobiliar keine Spur. An einer quer

durchs Zimmer gezognen Leine hingen ein paar

Lumpen, und an beiden Längsſeiten desſelben lagen
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ſchmutzige, halbvermoderte Strohſäcke, die Lager

ſtätten der beiden Familien. Die eine der Mütter

iſt tagsüber in einer Knopflochwerkſtatt, die andre

in einer Kaninchenrupfſtube beſchäftigt. Die erſtere

verdient, wenn ſie vom frühen Morgen bis zum

ſpäten Abend arbeitet, täglich 1 Mark; ſie kann,

wenn ſie ſehr geübt iſt, ein Dutzend Knopflöcher

in der Stunde machen und bekommt dafür 1, ſage

einen Penny, wobei ſie aber Zwirn und Madeln

ſelbſt liefern muß. Aoch ſchlimmer iſt das Kaninchen

rupfen; denn die Härchen erfüllen die Luft, werden

mit eingeatmet und wirken höchſt nachteilig auf die

Lungen, und dabei iſt der Verdienſt ſo gering, daß

man verhungern kann, 10 bis 12 Schilling die

Woche bei 12ſtündiger Arbeit!

„Molly, warum gibſt du dem Jungen keine

Milch? Er ſchreit vor Hunger,“ ſagte Julia, die

vierzehnjährige Kuſine der erſteren, die mich an

dieſen Ort des Jammers begleitet hatte.

„Milch!“ rief Molly, und dabei flammte es

begehrlich in ihren matten Augen auf. „Ja, wenn

ich welche hätte! Mama hat ja geſtern mein Sonn

tagskleid und unſre letzte Decke ins Leihamt ge

tragen, damit wir heute Brot haben. Du weißt

ja, Vater und Onkel ſind ſeit drei Wochen ohne

Arbeit, und was Mutter und Tante verdienen,

genügt kaum für Brandy. O, Julia, ich habe

ſolchen Hunger und die Babys auch,“ rief das

Kind laut ſchluchzend.

Kann man ſich etwas Herzzerreißenderes

denken? Von Hunger und Kälte geplagt, in ſteter

Angſt, von der heimkehrenden, halbtrunkenen

AMutter gezüchtigt zu werden, muß ſolch ein armes

Weſen, das ſelbſt noch dringend der Pflege und

Aufſicht bedarf, treu auf ihrem Poſten ausharren!

Die ſchlimmſte Folge der Armenübervölkerung

iſt unſtreitig die ſittliche Verkommenheit der heran

wachſenden Generation. Statt Jrren- und Armen

häuſer, Gefängniſſe und ſonſtige Aſyle für die Be

wohner des Eaſtends zu errichten, ſollte der Staat

dieſe Anſtalten dadurch minder nötig machen, daß

er billige und gute Wohnungen erbaut – ſtatt

dies einzelnen Philanthropen oder von dieſen an

geregten Geſellſchaften überlaſſen –, um ſie von

dem Drucke der grauſamſten Vampire, der „Land

lords“, zu befreien. Man muß ſelbſt einen Gang

durch Oſt-London gemacht und die Leute in ihren

Höhlen und Kellern aufgeſucht haben, um die

Tragik ihres Schickſals zu begreifen! Es iſt wahr

lich kein Wunder, daß die Armenviertel mit ihrem

Drum und Dran Herde aller möglichen Verbrechen,

Schlupfwinkel der Langfinger, Einbrecher, Mörder,

der unzähligen Proſtituierten ſind, kurz aller, die

das Licht, vor allem aber die Diener der Hermandad

ſcheuen! In dieſem modernen Sodom und Go

morrha leben auch viele fleißige und nützliche Mit

glieder der Geſellſchaft, die das Böſe verabſcheuen

und dagegen ankämpfen, denen es aber täglich,

ſtündlich in allen Geſtalten vor Augen tritt. Es

führt ſie in Verſuchung, bis ſie, durch die äußerſte

ANot gezwungen, ſelbſt in den Sündenpfuhl ſtürzen.

Die gefährlichſten Verſucher ſind die „Public

Houses“ (die Wirtshäuſer). Mit den wenigen

Pfennigen, die vielleicht der Pfandleiher für das

letzte anſtändige Kleidungsſtück gegeben, eilt man

nicht etwa zu ſeiner hungernden, frierenden Familie,

nein, ſondern in den „Schnapspalaſt“. Da iſt's

hübſch warm und angenehm! Der Schnaps ver

ſetzt einen bald in jenen Zuſtand, in dem man der

hungernden Kinder, des Landlords, dem man die

Miete ſchuldet, kurz, alles Böſe vergißt.

Es iſt erſtaunlich, daß die Temperenzvereine,

die über ein großes Vermögen verfügen, nicht in

der Übervölkerung und ſanitätswidrigen Behauſung

der Armen die Wurzel des Übels, den Hang zur

Trunkſucht ſuchen, dieſe ausrotten und damit nicht

nur die Zahl der Verbrechen vermindern, ſondern

auch die Zahl der während des Rauſches erzeugten

Kinder. Sie zählen nach Tauſenden, ſind ent

weder blöde, wahnſinnig oder kränklich und über

füllen die Irren- und Krankenhäuſer Londons, von

den vielen Mißgeburten gar nicht zu reden!

Die Leſer werden fragen, weshalb denn

die arbeitenden Klaſſen gezwungen ſind, in dem

von Verbrechern bevölkerten Stadtteil zu leben,

und warum ſie nicht lieber in die Vorſtädte ziehen,

wo ſie für 3 bis 4 Schillinge die Woche luftige

und ſaubre Wohnungen haben könnten. Die

beſſern Handwerker mieten auch ſchon vielfach in

den von den verſchiedenen Baugeſellſchaften er

richteten „Cottages“ und „Blocks“ und machen

dadurch im Innern der Stadt Wohnungen für die

Allerärmſten verfügbar. Aus dem Jahresbericht

der „Peabody-Stiftung“ *) geht hervor, daß die

wöchentliche Durchſchnittseinnahme ihrer Mieter

ſich auf 23/2 Schillinge beläuft, und das iſt mehr

als der gewöhnliche Fabrikarbeiter und Tagelöhner

in London im beſten Fall verdienen kann. Von

23/2 Mark iſt man bei richtiger Einteilung im

ſtande, ca. 5 Mark Miete und 2 Mark Fahrgelder

bezahlen zu können, es bleiben noch immer 16 bis

17 Mark zum Leben. Wie aber ſollen die Tage

*) Peabody, ein Amerikaner von Geburt, kam im

Jahre 1873 nach London und erwarb ſich in kurzer Zeit

ein ungeheures Vermögen. Von 1862 bis zu ſeinem im

Jahre 1869 erfolgten Tode ſchenkte er eine Summe von

über 10 Millionen Mark „zur Verbeſſerung der Lage der

Armen und Bedürftigen Londons und zur Förderung

ihres Wohlſeins, was wohl am beſten durch die Herſtellung

guter und billiger Wohnungen zu erreichen wäre.“ Seine

Vertrauensmänner nahmen dieſen Gedanken auf und

kauften ſofort einen größern Häuſerkomplex an. White

croßſtraße – auch „Peabodyſtadt“ genannt. In nächſter

ANähe des Zentrums von London werden z. B. ca. 5000

Perſonen in 1883 Wohnungen beherbergt. Die Peabody

ſtiftung baut jährlich für mindeſtens 1000 Perſonen neue

Wohnungen. Doch kommt dies direkt nur der beſſern

Arbeiterklaſſe zugute. Der Aaum geſtattet es uns nicht,

näher auf dieſe ſegensreiche Stiftung einzugehen. Wer

ſich genauer darüber unterrichten will, leſe das ſehr be

merkenswerte Buch: „Die Wohnungen der arbeitenden

Klaſſen in London“ von Dr. Wilhelm Auprecht (Göttingen,

Vandenhoeck & Auprechts Verlag).
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löhner, deren Zahl Legion iſt, bei dem geringen

Lohn von durchſchnittlich 8–12 Mark die Woche

und dem Überangebot an Arbeitskraft es ermög

lichen, 6–7 Mark Miete und Fahrgelder zu er

ſchwingen? Dann kommt noch dazu, daß die

Arbeiter, die in den Häfen, Lagerhäuſern und

Landungsplätzen Beſchäftigung ſuchen, ſchon in

den allererſten Morgenſtunden am Platze ſein

müſſen, wenn ſie überhaupt etwas verdienen wollen.

Den Berichten der Enquête-Kommiſſion, die

1883 berufen wurde, zu erforſchen, wie die ar

beitenden Klaſſen wohnen, entnehmen wir fol

gendes:

„In Clerkenwell gehört es nicht zu den

Seltenheiten, daß 16 Häuſer nur einen Abort

haben. In St. Lukes befinden ſich die Kloſetts

im Keller, zumeiſt in unbeſchreiblichem Zuſtande

und in nächſter Mähe der Waſſerleitung. In den

ärmſten Teilen Londons werden dieſe ebenſo un

reinen als ungeſunden Orte, die jedem zugänglich

ſind, da die Haustüren weder Schloß noch Riegel

haben, von Obdachloſen als Schlafplätze benützt.“

Dieſelben Kommiſſäre berichten weiter auf

Grund der Angaben des Inſpektors der dem

Londoner Schulrat unterſtehenden ſtädtiſchen

Schulen, daß in der Metropole 88 % der Armen

bevölkerung mehr als den fünften Teil ihres Ein

kommens für Miete aufwendet. Die hohen Miet

preiſe ſind die naturgemäße Folge der übergroßen

Machfrage und dieſe wieder die der unerhörten

Wbervölkerung. Eine enorme Anzahl der Be

wohner des Armenviertels iſt, wie bereits er

wähnt, unbedingt gezwungen, in der nächſten

ANähe ihrer Arbeitgeber zu wohnen, weil viele

derſelben – wie Schneider, Schuhmacher, Rahmen

fabrikanten ec. – es zur Bedingung ſtellen. Die

Wrmſten ſind demzufolge ganz der Willkür der

wucheriſchen Landlords preisgegeben, die für die

denkbar elendeſten Stuben hohe Preiſe fordern

und auch bekommen. In den letzten vier Jahr

zehnten hat ſich die engliſche Geſetzgebung vielfach

mit der Verbeſſerung der Arbeiterwohnungen be

ſchäftigt; eine Zuſammenfaſſung der Geſetze iſt je

doch noch nicht veröffentlicht, ſo daß das große

Publikum über dieſelben im unklaren bleibt. Die

1851 von Lord Shaftesbury und nach ihm be

nannte „Laboring Classes Lodging Houses Act“,

wonach „alle Häuſer, Fabriken, Werkſtätten,

Arbeitsräume, Senkgruben u. dgl., die von der

zur Prüfung auserſehenen Kommiſſion als un

geſund befunden werden, zu demolieren ſind“, hat

mehr Böſes als Gutes geſtiftet. Auf Grund

dieſer Verordnung wurden nämlich ganze Häuſer

reihen niedergeriſſen, ohne daß man für das

Unterkommen der obdachlos Gewordenen Sorge

getragen hätte. Infolge der dadurch entſtandenen

AMehrnachfrage ſtieg der Mietpreis noch um ein

Beträchtliches, und die auf die Straße geſetzten

Familien, die in der Mähe der City bleiben

mußten, waren trotz derſelben gezwungen, im Oſt

ende zu bleiben. Die vorerwähnte Kommiſſion

betont auch, daß die großen Eiſenbahngeſellſchaften

ihre Geſetzespflicht, Leute, die infolge der Straßen

demolierungen zugunſten neuer Eiſenbahnlinien

obdachlos geworden ſind, unterzubringen, nicht

erfüllen. Dieſe Vorſchrift iſt, wie ſo manches

andre einſchlägige Geſetz, ein toter Buchſtabe ge

blieben, und es wurde bislang kein Fall bekannt,

daß auch nur eine der Geſellſchaften die auf die

Straße geſetzten Mieter untergebracht oder auch

nur entſchädigt hätte. 1868, 1879 und 1882 ſind

noch die Beſtimmungen hinzugetreten, daß „Häuſer,

die geſundheitsſchädlich befunden werden, Luft

oder Licht entbehren und dadurch die Machbar

häuſer ſchädigen könnten“, oder ſolche, die „für

menſchliche Wohnungen ungeeignet ſind, geſchloſſen

oder niedergeriſſen werden müſſen, ſobald der

Geſundheitsbeamte bei der Lokalbehörde Anzeige

erſtattet“. Infolgedeſſen demolierte man ganze

Straßen, tauſende Familien wurden ihres Heims

beraubt, ohne daß man, wie das Geſetz es eben

falls vorſchreibt, neue Gebäude errichtet hätte.

Die Plätze ſtehen zum großen Teil noch heute un

bebaut, und das Elend der Armen wird immer

größer. Ein Zimmer, für welches ſie früher 2 Mk.

bezahlt, bekommen ſie jetzt nicht für den doppelten

Preis, und ſie können weniger denn je Anſpruch

auf etwaige Aeparaturen erheben; denn ſie müſſen

froh ſein, überhaupt unter Dach und Fach zu

kommen.

In dieſem Meer von Jammer, in dem

Hunderttauſende von Mitmenſchen zu verſinken

drohen, taucht eine Erlöſerin namens Octavia Hill

auf. „Sie iſt die einzige Perſon, die für die

ärmſten Klaſſen in ausgedehntem Maße Woh

nungen ſchafft. Sie hat ſich einen Stab von

Helferinnen, jungen und älteren, verheirateten und

unverheirateten Damen herangezogen, die, von

ihrem Geiſt beſeelt, ihr in dem ſchweren Werke

beiſtehn. Ihr leitender Grundſatz iſt, die Armen

mit guten, geſunden und billigen Wohnungen zu

verſehen, ohne ſie durch Geſchenke zu demorali

ſieren, ohne ihnen das Bewußtſein zu rauben,

daß jeder ſeines eignen Glückes Schmied. Ob

wohl ſie Häuſer auf Grund und Boden errichtet

hat, welcher teurer iſt als der, auf dem irgend

eine der vielen Baugeſellſchaften Häuſer erbaut

hat; obwohl ſie ferner an die ärmſte Klaſſe, welche

nur eine geringe Miete zahlen kann, und von der

andre Hauswirte überhaupt die regelmäßige

Zahlung der Miete nicht erreichen zu können be

haupten, vermietet hat, bringen ſämtliche Häuſer

eine 4- bis 5prozentige Verzinſung ein, und außer

dem wird noch eine Entſchädigung für das Ein

ſammeln der Miete erzielt. Octavia Hill führt

das gute finanzielle Ergebnis auf zwei Gründe

zurück: Die Abweſenheit von Mittelsperſonen und

große Strenge im Beſtehen auf pünktlicher Be

zahlung der Miete . . . Der Mietpreis in ihren

Häuſern beträgt 125 bis 275 die Woche für
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eine Stube. Um ihre Mieter zu veranlaſſen,

mehrere Aäume zu bewohnen, wenn es ihre

Mittel irgend erlauben, gibt ſie ein zweites und

drittes Zimmer erheblich billiger ab als ein

einziges.

Vor vielen Jahren hat ſie einen Plan erſonnen,

wie den Wrmſten des Eaſtends zu helfen wäre,

und dieſen Plan Mr. Ruskin vorgelegt. Er

fand ſeine Anerkennung in ſo hohem Maße, daß

er Miß Hill eine ſehr große Summe zur Aus

führung bewilligte. Heute beträgt das Kapital,

das zu ihrer Verfügung ſteht, 1*/4 Mill. Mark.

Sie baut nicht nur neue Häuſer, ſie kauft auch

alte an und geſtaltet ſie menſchenwürdig. Sie

geht, wenn ſie ein Haus erworben, unerſchrocken

in die verrufenſte Straße, zu den roheſten Leuten,

teilt ihnen mit, daß ſie Beſitzerin deſſelben ſei und

ihnen geſtatte, in demſelben zu verbleiben, falls

ſie ſich verpflichten, die regelmäßige Miete pünktlich

zu bezahlen und ſich allmählich an Aeinlichkeit zu

gewöhnen.

Trotz der anſcheinend ſtrengen Behandlung,

die ihnen von Miß Hill zuteil wird, fühlen die

Mieter ihre hingebende Menſchenliebe und ſind

dankbar dafür. Sie ſorgt aber auch für ihre

geiſtige Entwicklung, indem ſie ein großes Ver

ſammlungszimmer für ſie erbaute, wo die Knaben

zweimal, die Mädchen einmal wöchentlich in ver

ſchiedenen für ſie nützlichen Fächern unterrichtet

werden. Im Sommer werden gemeinſchaftliche

Wanderungen ins Freie unternommen, damit die

Armen, welche ſonſt nie Gelegenheit hatten, Wald

und Flur kennen zu lernen, in dem Anblick der

herrlichen Gottesnatur wenigſtens auf einen Tag

ihr Elend vergeſſen.

SSVSL2)

AReiſe nach Süd-Frankreich.

Von Luclwig Geiger (Berlin).

I

or mehr als einem Jahrhundert hat der

gute W. A. v. Thümmel ein mehrbän

diges Werk: „Aeiſe in die mittäglichen

Provinzen Frankreichs“ geſchrieben, das

zur Zeit ſeines Erſcheinens großes Auf

ſehen machte, mancherlei Aachahmungen hervor

lockte, dann jahrzehntelang von den Frommen und

denen, die auf ihre Sittlichkeit beſonders ſtolz

waren, mit Abſcheu genannt wurde, nun aber ſeit

langer Zeit, da es ſeit länger als einem halben

Jahrhundert nicht wieder gedruckt worden iſt, in

den Bibliotheken modert, viel genannt, aber von

keinem Menſchen geleſen wird.

Jch habe nicht den geringſten Ehrgeiz, meinem

ehrwürdigen Vorgänger Konkurrenz zu machen.

Er gab eine novelliſtiſche Darſtellung, in der das

Angeſchaute und Erlebte durchaus zurücktrat hinter

die Erfindungen ſeiner Phantaſie; er benutzte den

bequemen Rahmen einer Aeiſebeſchreibung haupt

ſächlich dazu, um in ihn allerlei luſtige und freie

Geſchichten einzuſpannen; ich verfolge eine ganz

andre Abſicht. Ich möchte ſchlicht die Eindrücke

wiedergeben, die ich während einer vierwöchent

lichen Aeiſe in mich aufgenommen, und möchte

meine wanderungsluſtigen Landsleute auf ein Gebiet

lenken, das, wenigſtens im Herbſt, gewiß der

günſtigſten Jahreszeit für dieſe Reiſe, faſt gar

nicht beſucht wird. Denn dieſe Aeiſe iſt gar nicht

ſo umſtändlich, wie man häufig denkt, und die da

gegen vielfach vorgebrachten Vorurteile ſind viel

fach zu bekämpfen.

Zunächſt ſei auf eine Einrichtung hingewieſen,

die in Deutſchland wenig bekannt ſein dürfte: die

eines franzöſiſchen Zirkularbilletts, das weit billiger

und praktiſcher iſt als die in Deutſchland mög

lichen zuſammenſtellbaren Fahrſcheine. Man kann

nämlich ſchriftlich von Deutſchland aus, unter ge

nauer Angabe der zu durchfahrenden Strecken,

ein Billettbuch von Grenze bis Grenze beſtellen –

in unſerm Falle von Jeumont, der erſten franzö=

ſiſchen Station von Köln aus, bis Petit Croix,

der letzten vor Straßburg. WMan erhält es fertig

an der erſten und liefert das erledigte Heft an

der letzten Station aus, wobei man eine vorher

entrichtete Anzahlung von 10 Franks zurückerhält.

Den Preis für das Billett zahlt man an der An

fangsſtation (er beträgt für eine Aeiſe von etwa

3500 km 180 Franks) und hat dann während der

ganzen Aeiſe nicht einen Pfennig nachzuzahlen,

ſondern nur nötig, die einzelnen Coupons des

Heftes, die allerdings nicht als Fahrkarten benutzt

werden dürfen, an der Kaſſe in vollgültige Billetts

umzutauſchen. Man genießt auf Grund ſolcher

Karten den großen Vorteil, 30 kg Freigepäck zu

haben, ſo daß wir während der ganzen Reiſe

nicht das allergeringſte für das Gepäck zu zahlen

hatten, mit Ausnahme der 5 Centimes Stempel,

die man bei jedesmaliger Aufgabe erlegen muß.

Die Gepäckbeförderung iſt muſtergültig: nie

iſt uns ein Stück Gepäck verſpätet abgeliefert

worden, geſchweige, daß etwas verloren ging, nie

iſt das geringſte aus den verſchiedenen Kollis

abhanden gekommen, obwohl ſich unter ihnen ein

unverſchloſſener Hutkaſten befand.

Dieſer Belobigung, einer Widerlegung weit

verbreiteter Vorurteile, mag ſich dann gleich eine

zweite und dritte anreihen. Die viel getadelte Un=

ſauberkeit der franzöſiſchen Hotels nämlich und der

Eiſenbahnwagen iſt, wenn auch nicht verſchwunden,

ſo doch geringer geworden. Wir ſind niemals

erſter, einmal ſogar freiwillig und ein andres Mal

der ANot gehorchend, dritter Klaſſe gefahren, und

ſelbſt in dieſen Fällen hatten wir weder durch das

Benehmen des Publikums, noch durch die über

mäßige Unbequemlichkeit der Sitze zu leiden. Bei

Bummelzügen (trains mixtes) läßt freilich die Be=
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ſchaffenheit der Wagen zu wünſchen übrig, nament

lich ſind die zu den Waggons führenden Stufen

recht hoch und machen durch ihre eigentümliche

Form Kletterkünſte notwendig, über die nicht jeder

verfügt; die Wagen der Schnellzüge unſern Durch

gangswagen nachgebildet, wenn auch freilich mit

ſchmaleren Gängen als in Deutſchland, ſind meiſt

gut beleuchtet und ſtehen in Ausſtattung den

unſrigen nicht viel nach. Schnelligkeit und Sicher

heit der Fahrt ſind gradezu bewundernswert; ich

perſönlich hatte die Empfindung, als wenn das

Geräuſch viel geringer wäre, als bei deutſchen

Wagen, als wenn die Wagen ruhiger gleiten, ſo

daß die Erſchütterung nicht ſo heftig iſt, wie

namentlich bei ſehr ſchnellen Fahrten in Deutſchland.

Freilich hat man – das gilt aber für alle

Klaſſen, nicht nur für die zweite – manche Un

zuträglichkeiten zu überwinden. Die eine beſteht

darin, daß der mit Recht als höflich gerühmte

Franzoſe auf Aeiſen oder im Eiſenbahnwagen

recht unhöflich iſt. Es iſt uns gar nicht ſelten

vorgekommen, daß wir in Kupees kamen, wo

nur ein oder zwei Reiſende ſaßen und gleichwohl

alle Plätze mit Gepäckſtücken belegt waren. Die

Inſaſſen des Kupees machten bei unſerm Ein

tritt keine Miene, Koffer, Kiſten, Taſchen und

Überzieher in die reichlich vorhandenen Aetze zu

legen, und hatten auf unſre im artigſten Tone vor

gebrachte Frage, wieviel Plätze beſetzt ſeien, ent

weder gar keine oder eine ausweichende Antwort,

ſo daß wir einfach Selbſthilfe gebrauchten und die

Plätze von den Gepäckſtücken befreiten. Iſt dies

einmal geſchehen, ſo findet man übrigens in den

Mitreiſenden keineswegs widerwärtige Aachbarn,

fondern durchaus geſellige und gefällige Gefährten.

Dieſer eine Übelſtand hängt mit dem andern

zuſammen, daß man Schaffner weder ſieht noch

hört. Das Ausrufen der Stationen geſchieht,

wenn überhaupt, nur auf dem Perron und ſo un

deutlich, daß man durchaus keinen Aamen verſteht.

In den Kupees erſcheint der Schaffner zum Ab

rufen niemals, – wenigſtens haben wir in den

vier Wochen unſres Herumreiſens derartiges nie

gehört. Da er nun ebenſowenig bei der Abfahrt

eines Zuges ſichtbar iſt, und gewiß niemals, wenn

man einen Platz ſucht, ſo entſtehen für den Aeiſen

den recht widrige Zuſtände, und es kann, zumal

bei Macht dem ſchwerhörigen, kurzſichtigen und der

Entfernung nicht kundigen Reiſenden ſehr wohl

paſſieren, über die Station, an der er ausſteigen

will, hinauszufahren. Da auch niemals eine Kon

trolle ſtattfindet, ſo kann der Unredliche mit Leich

tigkeit eine höhere Klaſſe benutzen als die, zu

der ſeine Fahrkarte berechtigt; die einzige Kon

trolle, die geübt wird, iſt das Durchlochen der

Fahrkarte beim Einſteigen und die Abnahme der

ſelben beim Verlaſſen des Zuges. Aber auch da

wird nicht jene Schneidigkeit und Gründlichkeit

Ä” auf deutſchen Bahnhöfen gang und

gäbe iſt.

Was die Hotels betrifft, ſo findet man in

den Provinzſtädten – denn die Weltorte Biarritz

und Cannes nehmen eine Sonderſtellung ein –

und auch die Pyrenäenorte Luz und Luchon unter

ſcheiden ſich wenig von den feinen Fremdenher

bergen der ganzen Welt – manchmal glänzende

Hotels, z. B. in Montpellier. Aber auch in den

meiſten andren ging es recht anſtändig zu: die

Zimmer, in denen ein großer Spiegel niemals

fehlt – manchmal finden ſich ſogar zwei oder

drei –, ſind, wenn auch nicht von blendender

Sauberkeit, aber doch ſo, daß der Aufenthalt darin

nicht zur Qual wird; nur einmal, kurz vor dem

Verlaſſen Frankreichs, in Valence, lernten wir an

Zimmern, an der ſogen. Bequemlichkeit, Tiſch

tüchern und Servietten das Grauenhafteſte kennen,

was man ſich vorſtellen kann.

Iſt man demnach im allgemeinen auch in

deutſchen Hotels behaglicher aufgehoben, ſo kann

man den franzöſiſchen eine größere Billigkeit nach

rühmen. Mehr als 4 Franks pro Perſon und Bett

haben wir, wenn wir keine beſonderen Anſprüche

machten, nie bezahlt, mehrfach 3 und einmal ſogar

nur 2,50 Franks. Dazu kommt, daß die Trinkgel

der erheblich geringer ſind als in Deutſchland.

Zwar verſtehen auch in Frankreich Kellner, Haus

knechte und Zimmermädchen – Portiers gibt es

in den Provinzhotels faſt niemals – die Hände

auszuſtrecken. Beſonders ergötzlich war es in

Avignon, wo ein Zimmermädchen im Veſtibül un

verwandt einen Engländer, der ſich noch nicht er

kenntlich gezeigt hatte, anſtarrte, ihm auch folgte

wohin er ging; ob ſie freilich von dem ſpröden

Sohne Albions, der, wie ſeine Landsleute über

haupt, nicht ſonderlich zu Extraausgaben bereit

war, etwas erlangt hat, vermag ich nicht zu ſagen.

Die Summen jedoch, mit denen ſich die dienſt

baren Geiſter beſcheiden und durch ein: merci bien,

oder merci beaucoup ihre volle Zufriedenheit zu

erkennen geben, ſind weit geringer als im lieben

Deutſchland. -

Auch die Eſſensfrage kann man zugunſten

Frankreichs entſcheiden. Zwar muß man ſich

zunächſt an den Zwang gewöhnen, der dem

Menſchen auferlegt wird, nur von 12–2 und von

7–9 Hunger zu haben oder wenigſtens das Eß

bedürfnis zu befriedigen, denn zu andern Zeiten

erhält man in den meiſten Gaſthäuſern entweder

gar nichts oder nur die allerbeſcheidenſte Koſt.

Aber zu den angegebenen Zeiten findet man

überall eine gute und zumal billige Mahlzeit.

Denn dadurch, daß faſt überall der leichte, aber

durchaus trinkbare Wein in den feſten Preiſen

der Dejeuners und Diners einbegriffen iſt, iſt der

Preis, der zwiſchen 2 und 3,50 Franks für die

erſtere, 3 und 4,50 Franks für die letztere Mahl

zeit ſchwankt, durchaus nicht hoch. Die Ver

ſchiedenheit und das reichliche Maß der Speiſen,

die Abwechſlung, indem Fiſch, Gemüſe und Obſt

einen notwendigen Beſtandteil jeder Mahlzeit
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bilden, die Zubereitung und die Art des Servierens

iſt faſt überall zu loben. Wir hatten einmal in

einer ganz kleinen Stadt einen kurz bemeſſenen

Aufenthalt von 6,53 bis 7,36 und bekamen dicht

beim Bahnhof in einer gar nicht verlockend aus

ſehenden Wirtſchaft ein durchaus preiswertes

Diner in 20 Min. ſerviert.

Mur an eins kann man ſich ſchwer gewöhnen:

an das erſte Frühſtück und das Brot. Schon die

faſt allgemein durchgeführte Sitte, dieſe erſte Mahl

zeit in dem noch nicht zurechtgemachten Schlaf

zimmer einzunehmen, ohne daß beſonders ſerviert

wird – das Ganze wird auf einem großen Brett

hineingebracht – iſt den meiſten Deutſchen un

behaglich, aber auch die Qualität entſpricht nicht

dem üblichen Preiſe, der zwiſchen 1 Frank und

1,50 Franks ſchwankt. Denn außer dem Getränk

(Tee, Kaffee oder Kakao) gibt es nichts als etwas

Butter und Brot, das letztere auch nicht gerade

reichlich. Und dieſes Brot geſchmacklos, in den

abenteuerlichſten Formen, Ungeheuer von Bröt

chen mit allerlei Ausbuchtungen, die der Phantaſie

des Bäckers zwar Ehre machen, aber leider keine

ſchmackhaften Zutaten aufweiſen, iſt von einer

qualvollen ANüchternheit.

Wir begannen unſre Aeiſe, nachdem wir

14 Tage in Paris zugebracht hatten, mit Biarritz.

Es iſt ein Paradies. Die Saiſon war im Ab

nehmen, es war noch voll, aber die rechte Eleganz

fehlte. Selbſt in dem Kaſino, wo wir der Vor

ſtellung eines Variététheaters beiwohnten, ſahen

wir zwar enorme Hüte, die uns die Ausſicht ver

ſperrten, aber, wenige Ausnahmen abgerechnet,

recht einfache Toiletten. Die Spieltiſche waren

nur von einer kleinen Schar umſtanden, die ihre

Einſätze von 1 Frank meiſt nur zögernd machte.

Aber wie herrlich, wie zauberhaft iſt dieſer

Ort. Das blaue Meer, das dem Beſchauer hier

ſo recht den Begriff von Unendlichkeit darbietet,

am Ufer die zahlloſen prächtigen Hotels und

Villen, die lachende Pracht der Gärten, in dem

Waſſer die ganz eigenartigen Klippen, die tief in

das Meer hineinragen, von denen man manche

zu jeder Zeit bequem erreichen, andere während

der Ebbe erklettern kann, auf denen man ſo ganz

das Gefühl der abſoluten Einſamkeit hat, fern

von allem, nur umrauſcht von den Wogen. Wie

ſchön iſt der Blick vom Leuchtturm, wie erquicklich

die Spaziergänge am Strande! Und dann das

Leben am Strande ſelbſt! Dieſes fröhliche

Treiben der Kleinen, beſonders bei dem Beginne

und Anwachſen der Flut. Wir ſahen einmal

ein kleines Mädchen, das ſeine Sandburg gegen

den Anprall der Wogen verteidigte. Sobald die

Flut einen Teil der Stützmauer weggeſchwemmt

hatte, war flugs ein neuer Damm aufgeſchüttet;

die Kleine ſaß dann übermütig in dem breiten

Graben, der von der Mauer umzogen war, bis

dann ſchließlich eine ganz unerwartete, beſonders

ſtarke Welle die ganze Herrlichkeit zertrümmerte

und die lachende

ZWang.

Ein Singen und Klingen überall. An einem

Tage habe ich konſtatiert, daß wir von 12 Uhr,

dem Anfang des Dejeuner, bis abends beſtändig

Muſik hörten, ohne etwa ein Konzert zu beſuchen,

denn beim Frühſtück wird muſiziert, am Strand

iſt zu allen Zeiten, freilich an verſchiedenen Plätzen

Konzert, Muſik fehlt nicht beim Diner und ſetzt

ſich in manchen Cafés bis tief in die Aacht fort.

Ja ſelbſt morgens, als ich im Schreibzimmer des

Hotels ſaß, hatte ich Gelegenheit, der Probe eines

guten Quartetts zu lauſchen. Muſikfeinden mag

das zu viel ſein, Muſikverſtändigen wird die

Qualität nichtimmer genügen; naiven Muſikfreunden,

wenn ſie nicht zugleich Fanatiker des Plauderns

ſind, werden dieſe heiteren Weiſen, die meiſt

anſprechend vorgetragen werden, als notwendiger

Beſtandteil des fröhlichen Treibens erſcheinen.

Ob Biarritz eine rechte Sommerfriſche für Mord

deutſche iſt, dürfte bei der dort herrſchenden großen

ſüdlichen Hitze zweifelhaft erſcheinen; für Liebhaber

der Abwechſlung mag das zwar außerordentlich

herrliche, aber doch eben eintönige Strandleben

ermüdend ſein; für einige Tage, namentlich bei

ſtrahlend blauem Himmel, iſt das Promenieren,

das Sitzen und Liegen am Strand voll zauber

hafter Friſche und bietet herrliche Erquickung.

Es war ſo ſchön, daß wir nach größeren Aus

flügen per Automobil und zu Schiff kein Ver

langen hatten, ſelbſt nicht nach Puente Rabbia

kamen, ein Verſäumnis, das uns von Kundigen

ſehr verdacht wurde; unſer einziger Abſtecher führte

uns nach San Sebaſtian, das infolge ſeiner gänz

lichen Verlaſſenheit gegenüber dem von Menſchen

gefüllten Biarritz einen triſten Anblick bot. Viel

leicht erhöhte der trübe Himmel, der eine kurze

Zeit hindurch auch gewaltigen Regen ſpendete,

das Unbehagen; aber der Anblick vom Strande,

ſo ſchön auch die Berge an beiden Seiten ſind,

der Bucht, ſo maleriſch auch das Königliche Schloß

liegt, läßt ſich nicht mit dem vergleichen, den die

franzöſiſche Rivalin bietet. Man ſieht das Meer

eigentlich nur von weiter Ferne und muß es der

Kraft der Phantaſie überlaſſen, einen Anblick vor

die Seele zu rufen, den das beglücktere Biarritz

in jeder Minute vor die Augen zaubert.

Während wir in San Sebaſtian von ſpani

ſchem Weſen und ſpaniſchen Sitten wenig zu be

merken hatten, genoſſen wir ein ſpaniſches Schau“

ſpiel, das ſich aber in Süd-Frankreich ſehr ein“

gebürgert hat – denn auch zu Toulouſe und Arles

hätten wir Gelegenheit haben können, ein ſolches

zu ſehen – in Bayonne: ein Stiergefecht. Die

Schilderung eines ſolchen will ich um ſo weniger

verſuchen, als wir, da wir es anſahen, kaum etwas

Unbekanntes zu erblicken meinten: ſo vertraut

kommen auch dem erſtmaligen Beſucher alle Vor

gänge vor, dergleichen er ſchon in Opern geſehen

oder in Romanen und landſchaftlichen Schilde“

–

Verteidigerin zum Abzuge
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rungen Spaniens geleſen hat: der feierliche

Einzug der Mannſchaft und der Stiere, die ehr

furchtsvolle Verbeugung der Hauptperſonen vor

der Tribüne des Maires, der eigentliche Kampf

und das blutige Ende. Es iſt ein Schauſpiel,

das aufreizt und die Aerven peitſcht. In Bayonne

produzierten ſich gewiß nicht die vornehmſten

Matadore, obwohl es Einzelnen nicht an Ge=

ſchicklichkeit fehlte, aber doch war an aufregenden

und entſetzlichen Momenten kein Mangel. Freilich

der Stier des erſten Gefechtes war ein dummes,

gemächlich dreinglotzendes und ſchwer zu reizendes

Tier, aber er brachte es doch fertig, das Schauder

hafte auszuführen, nämlich mit ſeinen Hörnern

zwei Pferde zu verletzen, die lautlos verendeten

und nachher aus der Arena herausgeſchleift wurden.

Die Kämpfer, die den Stier mit Lanzen verwunden,

machten ihre Sache zum Teil ſo ungewandt, daß das

Publikum pfiff und johlte; ihre Geſchicklichkeit,

über die Barrieren zu ſpringen, um ſich vor dem

Stiere zu retten, war nicht immer tadellos. Das

ganze Spiel iſt von einer ekelerregenden Gewalt

ſamkeit, von einer ſo unnötigen Grauſamkeit, daß

es jeden, der nicht etwa nach blutdürſtigen Er

regungen ſich ſehnt, geradezu abſtößt. Wir hatten

jedenfalls nach den zwei erſten Kämpfen, die ver

mutlich nicht die Krone des Ganzen waren, genug,

ſo daß wir den Schauplatz verließen. Das einzig

Unterhaltende iſt das Publikum, das ſeine Lieb

linge bejubelt und ſeine Abneigung gegen die

Minderbegünſtigten zum Ausdruck bringt; be

luſtigend war mir auch, wie beim Billettbeſorgen ſich

ein gutgekleideter Mann an mich drängte und dem

Billeteur zurief: vier Billetts für einen meiner

guten Freunde, und durch dieſen Zuruf mir gewiß

keine beſſeren Plätze verſchaffte, als ich ſonſt er

halten hätte, aber für ſich ein Trinkgeld ergatterte.

ANach dieſer Aaturentartung, die als kultur

hiſtoriſche Merkwürdigkeit kennen gelernt zu haben,

uns nicht gereute, trat die ANatur in ihrer Groß

artigkeit und Lieblichkeit wieder in ihre Rechte.

Denn das nächſte Ziel unſrer Reiſe war Pau und

die Pyrenäenbäder Luz und Luchon.

In Pau feſſelte uns außer einer berühmten

Pyrenäenausſicht das in ſeiner Einheitlichkeit ſo

ſtimmungsvolle Schloß, das eine große erſtorbene

Vergangenheit in köſtlichen Bildern hervorzaubert;

an den beiden Pyrenäenorten entzückte uns die

herrliche Gegend. Schon die Fahrt von Pierrefitte

nach Luz auf der elektriſchen Bahn iſt von über

wältigender Schönheit: die grandioſen Felſen und

der tief unten toſende Bach mit ſeinen zahlloſen

Fällen und ſeinem geheimnisvollen Rauſchen be

reitet auf Ungeahntes vor. Und dann die Fahrt

im offenen Wagen über St. Sauveur mit manchen

Erinnerungen an ANapoléon III. nach dem Cirque

de Gavarnie. Man fährt durch zerklüftete Stein

maſſen, durch eine erſchreckend öde, in ihrer Starr

heit und Unfruchtbarkeit erhabene Gegend, die im

Volksmunde die „Hölle“ heißt. Von dem Örtchen

Gavarnie aus hat man einen recht beſchwerlichen

Weg zu gehen, gar manchmal über Steine durch

angeſchwollene Bäche, ziemlich mühſam, wenn auch

nicht gefährlich. Aber der Aufſtieg lohnt, denn

man gelangt zu einer überraſchenden, ungeahnten

Einſamkeit: himmelragende Felſen, von denen

majeſtätiſch die Waſſer herabſtürzen, eingeſchloſſen

von den Aieſenburgen fühlt man andächtig ſeine

Schwäche. Damit der Humor auch in der Er

habenheit nicht fehle, ſtritten ſich die zwei Send

linge der beiden in der ANähe des Cirque ge

legenen Wirtshäuſer um uns als Gäſte: der eine

deklamierte uns ſein Menu vor, der andre erklärte,

der feindliche Wirt habe gar keine Köchin. Wir

folgten unſerm FInſtinkt, ſuchten das höhergelegene,

dem eigentlichen Cirque noch näher gerückte Wirts

häuschen auf und hatten unſre Wahl nicht zu

bereuen.

Der wilden Großartigkeit des Cirque de

Gavarnie ſteht der Cirque de Lys in ſeiner unbe

ſchreiblichen Lieblichkeit gegenüber. Schon Luchon,

das freilich nach Schluß der Saiſon vereinſamte,

aber immer noch elegant erſcheinende Bad, erfüllt

mit Luſt, aber die entzückende Fahrt durch Wälder,

die man faſt deutſch nennen möchte, durch frucht

bare Täler, vorbei an fetten Weiden kontraſtiert

ſeltſam mit der Starrheit der Gegend, die wir vor

einigen Tagen durchfuhren. Der Weg nach den

Waſſerfällen iſt weit ſteiler als der in Gavarnie;

er wäre trotzdem nicht ſehr beſchwerlich geweſen,

wenn nicht ein Gewitter, das die Macht vorher

niedergegangen war, die Wege faſt unpaſſierbar

gemacht und ſtatt der zwarnichtpromenadenmäßigen,

aber nicht allzu unbequemen Felspfade uns Bäche

beſchert hätte, die wir einfach durchwaten mußten.

Der gewaltige Waſſerfall, den man nur nach Er

legung eines Obolus anſtaunen darf, und der Ge

ſamtanblick dieſes Keſſels, der Spanien von Frank

reich abzuſchließen ſcheint, iſt, zumal wenn er von

der hellſten Sonne beſtrahlt wird, von einer un

endlichen Hoheit und zauberhaften Lieblichkeit.

(SSS)

Ferruccio Buſonis Muſikäſthetik.

Von Ludwig Rubiner (Berlin).

ewöhnlich wird man von den Verſuchen

der Künſtler, über Gegenſtände ihrer

Kunſt etwas allgemein Beſtimmendes zu

ſagen, enttäuſcht. Es ſcheint, als ſei von

der Energie des Schaffens nicht nur

alles Verſtandesmäßige aufgeſogen und in Form

gewandelt, ſondern als habe das vollendete Werk

auch von den ganz beſonderen, perſönlichen und

oft ſtark ſymboliſchen Empfindungen des Schaffenden

keinen Reſt zurückgelaſſen, der nicht in Stimmung

und geheimen Hintergrund umgebildet wäre. So
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haben die meiſten äſthetiſchen Wußerungen von be

deutenden Künſtlern die peinigende Wirkung des

rein Allegoriſchen: man hört Worte, die zu deut

lich erkennen laſſen, daß ſie nur Scheinbegriffe ſind

und ſich auf beſondre, eigentümliche und ver

borgne Ideen beziehen, die der Künſtler von ſeinem

Werke hat. Gerade die Ideologie ſucht man in

jeder Schrift eines Künſtlers; aber man iſt faſt

immer gezwungen auf den Umwegen des Pſycho

logiſchen, die nichts mit Kunſt zu tun haben, die

Leerheit der Künſtlerworte geſtalthaft zu machen

und ſymboliſch auf das ganze Werk des Künſtlers

zu deuten. Solche Überlegungen von Künſtlern

über ihre Kunſt bekommen daher erſt ihre – ganz

unverbindliche – allgemeine Bedeutung, wenn

man das Werk des Künſtlers als bekannt vor

ausſetzt. Aber Buſoni nimmt in ſeiner Wſthetik*)

nicht ſeine Perſönlichkeit und ſein Werk als Vor

ausſetzung, ſondern – die Muſik ſelbſt.

Sofort mit den erſten Worten ſeines Verſuchs

entfernt er die Gefahr, die zufälligen und relativen

Momente im perſönlichen Leben des Künſtlers

allgemein als Weſensbeſtandteile des Kunſtwerkes

zu deuten. Damit opfert er alle Prüfungen und

Siege ſeiner eignen Perſönlichkeit als Schaffender

dem höheren, allgemeineren und weiter ſpannenden

Sinn des Kunſtwerkes zuliebe. Mit rätſelhaftem

Taumeln des Herzens hält oft jemand plötzlich im

AMittelpunkt ſeines Lebens ein, er atmet nicht und

horcht nur in den Raum, um die Geſetze ſeiner

Wege und ſeines Schaffens zu erkennen. Poe

ſpricht einmal von der – nie erfüllten – Mög

lichkeit, ſich auf dem Gipfel eines hohen Berges

blitzſchnell herumzudrehen, und das ganze Leben

im Umkreiſe mit einem einzigen Blick aufzufangen,

als läge alles gradlinig, wie eine plane Zeichnung

da. So iſt der Verſuch des Schaffenden, die

Äſthetik ſeiner Kunſt zu finden. Aber dieſer Ver

ſuch, alle Dinge des Umkreiſes in ein begrenztes

Bild zu ſpannen: voll ſchmerzhafteſter Erkenntnis

auch jene Geſetze bloßzulegen, die mit denen des

eignen Schaffens nicht identiſch ſind – dieſer

Verſuch muß zu einem ungeheuren Ringen gegen

die lebensgierig ſich wehrenden Aerven der Ver

ſönlichkeit werden und zu einem tötlichen Ver

nichten des Jch.

Jeder Schaffende glaubt am Ende – und

am Anfang –, ſein Werk erwirke eine völlig neue

Ordnung der Welt. Alles Meue, was er vom

Zufall des Tages empfange, ſei eine neue Geſetz

mäßigkeit. Und nun wirkt bei Buſoni am Eingang

des Buches die Vernichtung der eignen Perſön

lichkeit mit einer kleinen menſchlichen Erſchütterung:

„Der Geiſt eines Kunſtwerkes, das Maß der

Empfindung, das Menſchliche, das in ihm iſt, –

ſie bleiben durch wechſelnde Zeiten unverändert

an Wert; die Form, die dieſe aufnahm, die Mittel,

*) Ferruccio Buſoni: „ Entwurf einer neuen

Wſthetik der Tonkunſt“, bei Friedrich Vieweg in Groß
Lichterfelde.

die ſie ausdrückten, und der Geſchmack, den die

Epoche ihres Entſtehens über ſie ausgoß, ſie ſind

vergänglich und raſch alternd.“ -

Dieſe erſten Worte der Schrift ſind auch die

letzten, die – auf die unmerkbarſte und über

tragenſte Art – etwas von der eignen Per

ſönlichkeit Buſonis ausſagen. Dieſe ſcheinbar

harmloſen Worte geben ſofort den Eindruck, als

ſeien ſie aus dem ſchweren und oft labyrinthiſchen

Erleben langer Jahre herausgerungen. Man

überſchaut: vor dieſem Buche liegen Aufregungen,

Mächte, die ohne Schlaf zu Ende gehen müſſen;

Werke, die ins Feuer geworfen wurden, und deren

Keimempfindungen doch heimlich weiterleben.

Der Künſtler entringt ſich den gefälligen und

lockenden Genüſſen die Kunſt mit dem Leben zu

vermiſchen, und ſtellt ſich endlich auf die harte

Einſamkeit einer einzigen Kunſt, einer Sonderkunſt:

„Die Kunſtformen ſind umſo dauernder, je näher

ſie ſich an das Weſen der einzelnen Kunſtgattung

halten, je reiner ſie ſich in ihren natürlichen

Mitteln und Zielen bewahren.“

Der äſthetiſche Entwurf Buſonis ſtellt nun

nichts andres dar, als den Verſuch, alle Geſetze

und Bedingungen des einzelnen muſikaliſchen

Werkes abzuleiten aus der ſtrengen Sonderſtellung

der Muſik unter den andren Künſten. Es iſt der

Verſuch, an Stelle der grenzverwirrenden Barock

Kunſtanſchauung, die in der zweiten Hälfte des

neunzehnten Jahrhunderts den perſönlichen äſthe

tiſchen Axiomen Richard Wagners folgte, die

Muſik in ihr Land abzugrenzen – wo ſie dann

freilich grenzenlos wachſen kann. Das Weſen des

muſikaliſchen Werkes wird als das eines in ſich

ſproſſenden, treibenden, wachſenden Komplexes

enthüllt.

Hier liegt der neue Wert für eine zukünftige

Muſikäſthetik.

Hanslick deutete das Muſikwerk als ein Spiel

der Formen. Hauſegger, Seidl und, populariſierend,

Kretzſchmar als eine Sprache. Beiden Auffaſſungen

war gemeinſam, daß ſie rein vom ſchaffenden Sub

jekt und ſeiner Willkür ausgingen,

Buſonis Deutung geht vom Objekt aus. Er

nimmt die Muſik als Gegebenes – das iſt das

Neue. In der Literatur war ſeit den erſtaunlichen

Rudimenten der „Hamburgiſchen Dramaturgie“ die

Möglichkeit gegeben – wenigſtens beim Drama

– das Kunſtwerk als etwas unter ſeinen eignen

Bedingungen des Materials Aufkeimendes zu

begreifen. Sie blieb ungenutzt. In der bilden

den Kunſt machte Adolf Hildebrand vor zwanzig

Ä denſelben Verſuch mit dem „Problem der

orm“.

In der Muſik mußte es erſt Buſoni auf

nehmen, überhaupt die Grundprobleme zu ſkizzieren.

Die ſtets ſcharf und wach gehaltene Fähigkeit ſich

in Kunſtwerke einzuführen, ihre Muskelſpannungen

mitzuerleben, nicht nur ſie im Aauſch auf ſich

herabrieſeln zu laſſen, muß notwenig zu dem
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klaren Begriff vom Sonderleben des Kunſtwerkes

kommen.

Hier muß die Frage ſtehen: was kann dieſe

beſondere Kunſt, die Muſik – und was kann

ſie nicht?

Buſoni: „Sie kann ſich zuſammenballen und

auseinanderfließen, die regloſeſte Ruhe und das

lebhafteſte Stürmen ſein; ſie hat die höchſten Höhen,

die Menſchen wahrnehmbar ſind – welche andre

Kunſt hat das? – und ihre Empfindung trifft die

menſchliche Bruſt mit jener Intenſität, die vom „Be

griffe“ unabhängig iſt.

Sie gibt ein Temperament wieder, ohne es

zu beſchreiben, mit der Beweglichkeit der Seele,

mit der Lebendigkeit der aufeinanderfolgenden

Momente; dort, wo der Maler oder der Bildhauer

nur eine Seite oder einen Augenblick, eine „Situa

tion“ darſtellen kann und der Dichter ein Tempe

rament und deſſen Evolution mühſam durch Worte

mitteilt.

Darum ſind Darſtellung und Beſchreibung

nicht das Weſen der Tonkunſt; ſomit ſprechen wir

die ANegation der Programmmuſik aus.“

Alſo, fragt man, die ſogenannte „abſolute“

Muſik? Buſoni ſagt: Die Muſik iſt unkörperlich,

ſie ſchwebt, ihre Materie iſt durchſichtig. Es iſt

tönende Luft. „Abſolute Muſik iſt ein Formen

ſpiel ohne dichteriſches Programm, wobei die Form

die Hauptſache ſein ſoll. Aber gerade die Form

ſteht der abſoluten Muſik entgegengeſetzt, die doch

den göttlichen Vorzug erhielt, zu ſchweben und von

den Bedingungen der Materie frei zu ſein.“

„Abſolute Muſik iſt etwas ganz ANüchternes, das

an geordnet aufgeſtellte Motenpulte erinnert, an

Verhältnis von Tonika und Dominante, an Durch

führungen und Codas.“ „Dieſe Muſik ſollte viel

mehr die architektoniſche heißen, oder die ſym

metriſche oder die eingeteilte, und ſie ſtammt daher,

daß einzelne Tondichter ihren Geiſt und ihre

Empfindung in eine ſolche Form goſſen, weil es

ihnen oder der Zeit am nächſten lag.“

„In Wirklichkeit iſt die Programm-Muſik eben

ſo einſeitig und begrenzt, wie die abſolut genannte.

Anſtatt architektoniſcher und ſymmetriſcher Formeln,

anſtatt der Tonika- und Dominantverhältniſſe hat

ſie das bindende dichteriſche, zuweilen gar philo

ſophiſcheProgramm, dieſe Schiene, ſich angeſchnürt.“

So iſt alſo mit dem Begriff des Organiſchen

dem Muſikwerk eine neue Deutung mit unend

lichen Folgerungen gegeben: „Jedes Motiv ent

hält wie ein Samen ſeinen Trieb in ſich. Ver

ſchiedene Pflanzenſamen treiben verſchiedene Pflan

zenarten, an Form, Blättern, Blüten, Früchten,

Wuchs und Farben von einander abweichend.

Selbſt ein und dieſelbe Pflanzengattung wächſt

an Ausdehnung, Geſtalt und Kraft in jedem

Exemplar ſelbſtändig geartet. So liegt in jedem

Motiv ſchon ſeine vollgereifte Form vorbeſtimmt.

Dieſe Form bleibt unzerſtörbar, doch

niemals ſich gleich.“

Dieſe Lehre von der Prädeſtination des

Kunſtwerkes trennt das Werk plötzlich los vom

Leben des Schöpfers. Sie ſtellt es uns gegen

über als ein Geſchöpf mit ſeinem eignen Leben

und Schickſal und mit ſeiner Seele.

Wo bleibt der Schöpfer? Er lebt ewig jen

ſeits der Grenzen, in denen ſein Werk ſich be

wegt. Er iſt nichts vor ſeinem Werk, ſein Werk

iſt alles. Die Biographie des Künſtlers iſt nur

noch eine Sache des Vergnügens. Das Leben

des Künſtlers, welchen Wert hätte es noch für

ſich? Es hat nur den Wert: Schaffen zu laſſen.

Der Künſtler iſt jene Geſtalt, die aus den

letzten Linien der Werke herausſteigt. Der Künſtler

iſt einDrama, oder eine Bildſäule oder eine Sinfonie.

Niemand hat ein ſtärkeres Perſönlichkeitsbe

wußtſein als der Schaffende. Es iſt ſein Kleid

vor der Welt. Mur das höchſte Verantwortlich

keitsgefühl vor ſeiner Zeit kann ihn zwingen, das

Kleid abzuwerfen und nackt ſich den Tod zu geben,

vor ſeinem Werke.

Die heutige Generation ſieht im Kunſtwerk

nicht mehr die vom Moment entzündete Trunken

heit eines heftig aufgewirbelten Stimmungsſturmes,

ſondern gleichſam ewig vorbeſtimmte Aotwen

digkeiten. Das Kunſtwerk hat in ſich ſein eignes

Schickſal. Man darf nichts andres tun als alle

Wege bereit machen für dieſes innere Leben des

Kunſtwerkes.

Vor ſeinem Werk muß der Künſtler der Luſt

ſeines Rauſches entſagen. So erſcheint es nicht

mehr als Überraſchung, daß im umkehrenden Gegen

ſatz zu früheren Kulturen heute aus äſthetiſchen

Werten die ſtärkſten ethiſchen gezogen werden.

Die Sachlichkeit zur Ethik erhoben, fordert die

volendejerij der Perſönlichkeit

Man denkt an Guſtave Flauberts martervolle

Abtötung des Jch vor den ſtählernen Mauern

der Kunſt, wenn man in dem äſthetiſchen Ent

wurf Buſonis nichts Geringeres erkennt, als die

Hingabe und Selbſtvernichtung einer Perſönlich

keit – ihrer Zeit ein Werkzeug und Opfer. –

Dieſes Buch lieſt man mit überraſchtem Mit

gefühl über ſeine zukunfttragenden Werte, die der

heutigen Generation ſoeben ſelbſtverſtändlich wurden.

SDNS.e)

Prolog zur Puderquaſte.

Von Rudolf Kurtz (ANieder-Schönhauſen).

ie ſpirituelle Bühne ſtrahlt in den feſt

lichen Lichtern des Gala-Abends.

Schattenhaft gleiten Vorhänge ausein

ander. Unruhige Bewegung in des

Parterres verwirrend bunter Landſchaft:

Entſcheidende Decolletées, Spitzengewebe von phan

Die Puderquaſte. Von Franz Blei. Hans v. Weber

Verlag (München).
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taſtiſcher Durchſichtigkeit, lichtviolette Rieſenkreiſe

von weißen Federwogen überſchäumt, opaliſierende

Seidengewänder, aufſteigend in unvergeßlicher

Schlankheit, und dazwiſchen der Fräcke unnach

ſichtliche Korrektheit. Ein Herr in Schwarz ver

beugt ſich gemeſſen:

Geſtatten Sie mir, werte Feſtgenoſſen, an

dieſes Abends feierlicher Sinnloſigkeit Ihnen das

Profil eines Zeitgenoſſen zu ſkizzieren, als deſſen

beiſpielloſe Tugend ich benennen möchte, daß er

ſich bei ſeinen literariſchen Ausflügen nie gelang=

weilt hat. Um Ihnen die Heiterkeit eines völligen

Fernſeins kritiſcher Belehrung gewähren zu können,

laſſen Sie mich das Antlitz meines Helden zu der

klaren Geiſtigkeit der „imaginary portraits“ ſtili

ſieren: was es an Whnlichkeit verliert, gewinnt es

als Motiv meines kleinen speech. Der Doktor Blei

aus München improviſiert jene heitere Oberflächlich

keit, die zu nichts verpflichtet und ihre Qualitäten

gleichſam ſchenkt. Aur um Sie vor gewohnter

Langeweile zu bewahren, geſtatten Sie mir den

paradoxen Einfall, dieſes Vordergrunddaſein mit

jenem Ernſt zu betrachten, den Sie allerdings nur

für Gemeindebeamte reſerviert haben.

Der Doktor Blei iſt ein Fanatiker des Lebens,

obſchon er vorher heimlich ſeinen Schatten hinein

konſtruiert. Ihn reizt nicht die zufällige Ver

kettung der Wirklichkeit, die im Spiegel ſich bildet;

ſeine Aeugier gilt der Moral, wie ſie Walter

Pater verſtanden hat, als das, was den Spiegel

zur bewegten Flut macht. Er hat das Tempera

ment des Epilogiſten Gourmont, den ornamentalen

Stil, der an einen feineren Joſſot erinnert, aus

deſſen Vaſenformen ein menſchliches Geſicht wächſt,

das wieder in eine groteske Karikatur zwiſchen

Menſch und Vaſe ſich zurückbildet. Die Dinge

gewinnen ihre ſtärkſte Ausdehnung, ſie berühren

ſich mit allem. So hat es der Betrachter leicht,

die Kultur als objektiven Wert zu benennen, und

ſicher endet ſeine Literatur in einem Typus, der

eine perſönliche Einheit des Stils für ſich hat.

Er erzählt das Exempel von der ſchönen Minon

de l'Enclos oder ſchneidet die Silhouette eines

alten wohlerzogenen Herrn mit ſonderbaren und

feinen Gewohnheiten oder berichtet die Moralität

von Beau Brummel, dem Dandy. Er iſt weniger

um das Standbild bemüht, als um die Darſtellung

ſeines Kulturgefühls, deſſen metaphiſiſcher Aus

druck die Idee des Dandy iſt, der Mann ohne

Schatten, der immer nur in den Zügen der andern

lebt und immer zu einer eignen Lebensgeſtaltung

kommt. Er iſt der Skeptiker, deſſen einzige Ge

wißheit ſeine Haltung iſt, und darum werden ihm

alle Dinge eine Gewißheit. Werte Feſtgenoſſen,

die Haltung, das iſt das Entſcheidende in der

Literatur des Doktor Blei. Es iſt minder be

trächtlich, ob dieſe oder jene Fabel ein wirkliches

Geſchehnis berührt, überhaupt iſt alles Einzelne

unbeträchtlich, wertvoll iſt das einfache Daſein

dieſer Maxime: Die Haltung. Das Moraliſche

wird dadurch zur Angelegenheit der Körperpflege,

oder, wie er es bei Gelegenheit Beardsleys ſagt,

wenn er als Objekt des preziöſen Moraliſten

dieſes empfindet: Die moraliſche Qualität, wie ſie

ſich in ſeiner Körperlichkeit ausdrückt. Oder noch

einfacher: „Der Menſch iſt die Geſte einer Idee“.

Jch möchte die nachläſſige Eleganz dieſer Formel

nicht entbehren, die, ein Impromptu ſcheinend, die

kräftige Kondenſation einer Weltanſchauung iſt.

Dieſe ſorgfältige Enthaltſamkeit der Formgebung

vor allem profiliert den Doktor Blei reizvoll gegen

über jener Literatur, die Wilde noch immer in

deutſchen Gemeinplätzen traveſtiert. In ſeinem

Epilog zum Leben Brummels ſteht: „Wer auf

fällt, ſo oder ſo, der tut das immer auf eigne

Gefahr und wird nie die Genugtuung ſpüren, zu

herrſchen, ſondern immer den Schmerz, beherrſcht

zu werden, und wäre es auch nur durch das Be

trachtetwerden der andern“. Er berichtet mit der

Sachlichkeit eines ſehr kühlen, klaren Beobachters,

deſſen Diſtanz zum Stoff man unendlich vermutet,

obwohl Sinn und Inhalt nichts als Ausdruck

ſeiner abenteuernden Phantaſie iſt. Wohl zu be

achten iſt dieſe Subſtanzloſigkeit des Thematiſchen,

ſonſt, werte Feſtgenoſſen, iſt es nicht ohne Gefahr,

in jener Sammlung moraliſcher Betrachtungen zu

blättern, in der Lüſternheit die Gebärde des So

ziologen hat und Pſychologie die Haltung eines

Verliebten. Es iſt für uns Menſchen des aktiven

Berufs nicht ungefährlich, ſich einer Moral zu

überliefern, die ſich mit der gleichen Innigkeit an

der imitatio christi wie an den liaisons dangereuses

orientiert. Vielleicht iſt es auch nur die vollendete

Höflichkeit dieſes Literaten, Sinn und Rhythmus

ſeiner Aperçus der Laune des Leſers zu über

liefern. Jeder Verſuch, ſie abſolut zu empfinden,

verwandelt den Doktor Blei in eine Penſions

vorſteherin. Sie haben die Freiheit, die Maske

gemäß Ihrem Temperament zu beſtimmen. Über

Ihre perſönlichen Aeigungen, werte Feſtgenoſſen,

bleibt nur die Form, in der ſich die Träume dieſes

ſachlichſten der Abenteuerer geſtaltet haben: Eine

abgeſtufte, hinterhältige, empfindlich bemeſſene

Proſa, deren kokette Einfalt Sie vielleicht an die

Landmädchen von Greuze erinnert. Aber es ſind

Seiten in ſeiner Literatur, die einen ſo durch

ſichtigen Einklang von Abſicht und Können aus

drücken, daß ſie dem gegenüberſtehen, das ich

Jhnen nun, in einem pathetiſchen Envoy, als

Sinn des Eſſays mitteilte:

Envoy: Die Form des Eſſays dringt auf

Entmaterialiſierung, Auflöſung der Inhalte im

Stil. Stil im Sinne des Myſtikers, als letzten

Ausdruck der Perſönlichkeit. Die Ruhe der Dinge

gleitet in dem ewigen Wechſel, ſie rinnen in

myſtiſchen Fäden zu einem lebendigen Teppich

des Lebens, in deſſen Ornamenten Poſſen und

Trauerſpiele leuchten, das Meer und die Land

ſchaft. Der Eſſayiſt hört den Rhythmus des

Wechſels, ſieht die Dinge ineinander vergehen
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und aufleuchten, und in der Seligkeit des Los

gelöſten verwandelt ſich das Starre durch die Be

fruchtung des Feuers, wie es Heraklitos in dieſem

Gleichnis ausgeſprochen: Sie leben den Tod der

andern, ſie ſterben das Leben der andern; Haus

hälter über alle Dinge iſt in Wahrheit der Blitz.

Die ſpirituelle Bühne ſtrahlt in den feſtlichen

Lichtern des Gala-Abends. Das Publikum iſt

ermüdet. Leere Fiſchaugen ſtarren nach der

Bühne, ruhige Atemzüge der Schlafenden. Der

Herr in Schwarz verneigt ſich ernſt und ſachlich.

Die Lichter verlöſchen, Unruhe. Dann: Geräuſch

der Aufbrechenden.

SSD

Zwei Gedichte.

Von Karl Bormann (Wien).

Schönheit der Sekunde.

Daß ſie ſo unbeſchwert und ſinnlos gleiten,

macht dieſe Augenblicke klar und tief.

Wie einen, der den ernſten Tag verſchlief,

und den in ſeines Gartens Lieblichkeiten

der Abendwolken letzte Helle rief,

betäubt es mich, nur ruhig hinzuſchreiten,

verwirrt den Blick, der ſpielend durch die Weiten

der traumverwandten Talgehänge lief.

Wollüſtige Demut ſieht hier mit Entzücken

auf welken Bäumen alle Frühlingsfarben –

dann ſilberſchimmernd breite Ströme fließen.

ANichts bleibt, wenn dieſe Stunden lächelnd ſtarben,

die wachen Augen höher zu beglücken,

als feſter ſie und inniger zu ſchließen.

Se wird Nacht.

ANun iſt die Welt ein dämmernd weites Meer.

Der ſtolzen Wahrheit müde Majeſtät

ächzt, ſinkt– und ſchläft. Menſchliche Spur verweht

in Dunkelheit, die ſtill iſt, öd und leer.

Doch eine Schar von Frau'n und Männern, ſeht!

ſie ziehen durch den Aebel ſtumm einher

und tragen Krüge auf den Schultern, ſchwer

von allem, was des Tags zugrunde geht.

Viel Schiffe ſind und Ruder vorbereitet.

Verſunkne Hoffnung, tote Schönheit ſchreitet

Zum Strand hinab, aus tiefem Schlaf erwacht.

Und alle Segel voller Sehnſucht ſchwellen

nach ferner Fahrt durch blinkend ſchwarze Wellen

und einem neuen Licht jenſeits der ANacht.

Begegnung.

Von Marie Straſchek.

o oft Edith in ihrem unruhigen Hin- und

GIS) Hergehen in den dünnen, gelben Sonnen

FNKF ſtrahl trat, der ſich zwiſchen zwei Mauer

INÄ ecken draußen in das Zimmer herein

- gezwängt hatte, ging er ſcharf und

ſchneidend über ihre hohe und ſtattliche Geſtalt

und ließ helle Funken aus ihrem ſchimmernden

blonden Haar aufſprühen. Agnes ſah es jedes

mal. Und jedesmal ging wie fliegender Wolken

ſchatten die Erinnerung über ihre Seele, wie ſie

ſelbſt als junges Mädchen ihr Haar, das von

unſcheinbarer dunkelblonder Farbe war, in glatten

Scheiteln getragen hatte.

Sie liebte Edith und ihre Schönheit, aber

heute griffen ſie ihr ſchmerzhaft ins Herz, und

aufſeufzend lehnte ſie ſich tiefer in die Sofaecke,

über die ſchon die Schatten der kommenden

Dämmerung zu weben begannen. Edith wurde

es leichter, da ſie die dunklen Augen der Freundin

nicht mehr deutlich ſehen konnte und nicht mehr

ihren ernſten, unbeſtechlichen Blick. Mun wollte

ſie erzählen. Und als das helle, gelbe Gold,

das zuletzt wie ein glänzendes Meſſer an der

Wand gehangen hatte, ganz vergangen und ein

ſanftes graues Licht gekommen war, glitt das

junge Mädchen neben Agnes auf das Sofa nieder,

faltete die Hände in dem Schoß, daß ſie auf ihrem

dunklen Kleide ſchimmerten wie blaſſe Perlen, und

begann zu ſprechen. Ihr Atem ging bebend, und

einzeln, wie heiße Tropfen, kamen die Worte ihr

über die Lippen.

„Agnes, ſieh, ich habe ihn liebgewonnen!

Agnes, es iſt ja unrecht; ich bin nächtelang wach

gelegen und habe mir's vorgeſagt, daß es unrecht

iſt. Aber ich freute mich doch ſo unſäglich, wenn

eine Gelegenheit war, zu ihm zu gehen. Ich

lachte und weinte über das Glück, daß die andern

den gehäſſigen Streit um meine Erbſchaft ange

zettelt haben und ich deshalb nun ſo oft und ſo

viel mit ihm zu ſprechen hatte. Du haſt mich ja

an ihn gewieſen, ich kam ihm da ſchon von vorn

herein mit beſonderer Sympathie entgegen, und

es rührte mich, daß er nach ſeinem Stock greifen

mußte, wenn er aufſtehen wollte, und daß er ihn

weglehnen mußte, wenn er Einem die Hand geben

wollte; da eilte ich immer zu ſeinem Schreibtiſch,

damit er nicht früher aufſtünde, und hielt ihn am

Arme auf ſeinem Seſſel zurück, und er gab mir

beide Hände und lächelte dankbar und gütig zu

mir auf. Und es war mir, daß ich ſeine Hände

und ſeine Augen, die ſo hell und ſegensreich ſind

wie ein ſonniger Tag – hätte küſſen mögen.

Agnes, zürnſt du mir? Du haſt ihn ja auch ein

mal gekannt, du mußt es begreifen, du mußt –“

Agnes regte ſich nicht und Edith verſtummte

in Sinnen. Im oberen Stockwerk ging jemand

mit harten Schritten über das Zimmer über den
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Mädchen hin. Die Palme, die noch in einer

eigentümlichen Helle zwiſchen den weißen Vor

hängen am Fenſter ſtand und ſchattenhaft groß

ausſah, erbebte, und im ganzen Zimmer klirrte

es leiſe.

„Soll ich das Licht aufdrehen?“ fragte Agnes.

Edith gab keine Antwort und fuhr aus ihren

Gedanken heraus zu ſprechen fort: „Und wie

wunderbar das iſt, Agnes, daß wir nie ein Wort

davon ſprachen, wovon wir beide wußten. Es

war ja doch wie eine Brücke zwiſchen uns, wo

unſere, ſeine und meine Gedanken, von einem

zum anderen gingen, wo ſie ſich begegneten und

ſich um den Hals fielen: „Dich – Dich grüße ich,

Du biſt mir das Liebſte auf Erden.“ Und,

Agnes, ich weiß, daß wir beide von dieſer Brücke

gewußt haben und daß nur mehr fein wie ein

Faden aus Spinngewebe eine Grenze zwiſchen

uns lag – ein Hauch hätte dieſe Grenze zer

ſtören können – wir fühlten beide dieſen feinen

Faden und fühlten beide, wie zart und zitternd

er zwiſchen uns hing, und wußten eines vom

anderen, daß keines daran rühren werde, nicht

mit einem Hauch – und es iſt nie ein Wort und

nie ein Blick zwiſchen uns gewechſelt worden,

Agnes! Alie ein Wort, das Unrecht geweſen

wäre und – ein Glück!“

„Aur einmal,“ fuhr Edith fort, „da kam

ich hin, und der Schreiber im erſten Zimmer

ſagte mir: „Die Frau Rechtsanwalt iſt drinnen“.

Die Füße verſagten mir faſt augenblicklich den

Dienſt, und ich ſetzte mich und wartete. Und

wie er mit ihr dann herauskam – Gott, ſie

, ſah gar nicht her, wer hier wartete – ſieh,

Agnes, da traf mich über ſie weg ein Blick,

ein verlorener, unbewußter Blick, wie aus der

tiefſten Ferne – ein Blick, ſo ſprechend, daß ich

es von da an gewußt habe. Er aber hatte das

nicht gewollt, vielleicht gedacht, ich hätte es nicht

geſehen; vielleicht auch, daß es ihm ſelbſt nicht

zum Bewußtſein gekommen iſt. Er hat ſie bis an

die Stiege hinaus begleitet und reichte mir, zurück

gekehrt, die Hand, als ſähe er mich erſt jetzt, und

war zuvorkommend und freundlich wie immer; ich

aber fühlte, wie ſein Herz zitterte, ich fühlte es

in dem Zittern des meinen! Aber was iſt das

alles!? Ich habe nächtelang um ein Wort von

ihm gebetet, Agnes, um ein einziges Wort, das

mich ſeiner Liebe verſichert hätte, und ich weiß es

nicht, was für ein namenloſes Glück es für mich

geweſen wäre! Du mußt es begreifen, – Du,

Agnes, mit deiner feinen Seele, Du mußt es

begreifen!“

Es war, als bettle das junge Mädchen um

Entſühnung, und als wäre das leiſe „Mein“, das

zurückklang, ein Urteil.

Edith ſchlang die Hände feſter ineinander

und ſagte: „Dann kennſt du die Liebe nicht.“

Die andere erwiderte nichts. Sie ſtand auf

und ging lautlos zum Schreibtiſch hinüber, um

dort die Lampe aufzudrehen. Sorgfältig, als

wäre ein Kranker im Zimmer, zog ſie die grüne

Seide über das Licht und ließ vorſichtig das

Rouleau vor das Fenſter herab. Dann ſetzte ſie

ſich wieder in die Ecke, die nun ganz im Finſtern

war und in der Edith immer noch regungungs

los ſaß, und ihre weißen Hände leiſe ſchimmerten;

Endlich fragte Agnes: „Wie ſieht ſie aus?“

„Sie iſt klein und zierlich wie ein Eichkätzchen.

Sie hat ſehr dunkles Haar und ſchwarze, glänzende

Augen. Sie trug eine moderne Friſur und einen

großen Hut und dunkle Seide und Spitzen, und

feine Goldketten rieſelten an ihr herab. Ach, er

hält ſie wie ein Kleinod. Und ich, Agnes, ich

muß ſie lieben, weil ſie ihm ſo nahe iſt, und ich

muß ſie haſſen, weil ſie ſeine Frau iſt und immer

da ſteht, wenn ich an ihn denke.

Aber ich weiß nicht, ob er es ihretwillen

getan hat, daß er mich nicht an ſein Herz ge

nommen –“

„Edith!“ kam es wie ein Schreckensruf aus

dem Dunkel. Aber ſie ſprach unbeirrt weiter, leiſe

und mit ſtockendem Atem und wie im Fieber:

„Als ich geſtern auf ſeine Aufforderung zu ihm

kam, traf ich ihn ſchon im erſten Zimmer und er

führte mich ſofort in das ſeine. Ich ging an

ſeiner rechten Seite, wo er den armen Fuß hat

und den Stock hält, aber er hatte mir ſeine linke

Hand herübergereicht und hielt die meine feſt.

Die Tür mußte ich ſchließen. Dann ſagte er:

„Edith, ich will FIhnen etwas ſehr Ernſtes ſagen.“

Und wir ſetzten uns nicht wie ſonſt an ſeinen

Schreibtiſch, ſondern hinüber in die kleinen

Fauteuils. Er behielt meine Hand und blickte

dabei weit hinaus zum Fenſter, vor dem einige

volle Baumkronen und darüber ferne Bergkonturen -

ſtehen. Mir ſchnürte eine heiße Beklemmung die

Kehle zuſammen, und ich zitterte in der innerſten

Seele, was er mir nun ſagen werde. Jch wußte,

daß es nicht meinen Prozeß und mein Geld be

treffen werde, ſondern unſer perſönliches Verhält

nis zueinander, das ſo ſeltſam und wunderbar

geworden war: zu fein, um ſich ſo – ſchwebend -

halten zu können, und zu bewußt, um uns nicht

hinzureißen –“

Da war es Edith, als ob Agnes weine, ſie

hielt inne und fragte leiſe: „Agnes?“ „Und was

ſagte er?“ gab Agnes ebenſo zurück und horchte

auf den Seufzer, der durch den halbdunklen Baum

hinzitterte.

„Sehen Sie, liebe Edith, ſagte er, ich habe

meine zwei Knaben. Sie wiſſen, wie mir die ans

Herz gewachſen ſind. Aun ſind ſie eben in dem

Alter, wo Kinder mit ihren klaren und hellſichtigen

Augen jedes Fehl ſehen und mit ihren reinen

Seelen uns ſchmerzlich verurteilen für ewig und

uns verlieren für ewig. Ich möchte ſie ſchonen.

Und ich möchte vor ihnen lauter und ehrlich bleiben.

Jch mag vor meinen Söhnen die Augen nicht nieder-,

ſchlagen müſſen. Edith, wir beide, Sie und ich, ſind
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ſtärker als die empfindlichen Kinderſeelen, deren tiefſter

Grund für Lebenszeit vergiftet würde, wir ſind ſtärker

und darum, Edith.–– Ach, Agnes, mir ſchiens, als

ob auch ihm die Stimme verſage – darum müßten

wir uns nie mehr wiederſehen. Er hat ſeine Kanzlei

da einem jungen Doktor übergeben und in Prag

die eines älteren Kollegen, der ſich ins Privatleben

zurückzieht, übernommen; und er reiſt ſchon in den

nächſten Tagen hin und ſeine Familie kommt nach.

Das war alles, Agnes! Kein Wort ſonſt von ſeiner

Liebe, kein Wort, daß ſie mir gehört und daß er

ſie mir aus dem Herzen reißt. Mir, mir hat er

alle Kraft zugemutet! Jch muß ſehr blaß geworden

ſein, denn ich fühlte mich kalt bis zu meinem Herzen.

Jch ſaß wie erſtarrt und konnte keinen Ton ſprechen.

Fch hätte auch nicht gewußt, was. Er ließ dann

meine Hand los, faßte ſeinen Stock und ſagte, in

dem er aufſtand: „ich könnte nicht bürgen für mich,

wenn ich nicht ginge.“ Agnes, ich glaube – nein

– ich weiß es: in dieſem Augenblick kämpfte er –

aber er küßte nicht einmal meine Stirne, nicht ein

mal meine Haare und nicht meine Hand, er wandte

ſich und ging ans Fenſter. Endlich konnte ich auf

ſtehen. Da kam er zum Schreibtiſch und zeigte mir

einen Pack Akten und ſagte, daß er meine Ange

legenheit genau geordnet und klare Aufzeichnungen

für ſeinen Aachfolger gemacht habe, und daß dieſer

alles gut zu Ende führen werde. Und nun, Edith,

leben Sie wohl, leben Sie herzlich wohl, ſagte er;

und ich ſah zu, wie er ſorgfältig ſeinen Stock gegen

den Schreibtiſch lehnte, damit er mir beide Hände

geben könne – und damit ihn ſein Gefühl nicht

übermanne; ich weiß es, Agnes! Ob ich etwas

ſagte, deſſen erinnere ich mich nicht mehr; nur deſſen,

daß er mich bis zur Tür begleitete, ſich da wie

jedesmal von mir verabſchiedete, daß der Schreiber

mich grüßte, wie jedesmal, und daß ich draußen auf der

Stiege mir halblaut ſagte: „Weinen darfſt du nicht.“

Jch erſchrak, daß es jemand gehört haben könnte;

und dann dachte ich, daß ich um dich telegraphieren

müſſe, daß du kommen ſollſt und ich es dir ſagen

muß – dann kams wie ein Fieber über mich –.“

Edith ſchwieg erſchöpft. „Er hat großartig ge

handelt,“ ſagte Agnes.

Da ſchnellte Edith empor: „O Gott, nein, nein!“

rief ſie und griff mit beiden Händen an ihre Schläfen;

„nein, ich wollte ſeine Liebe haben! Mit Leib und

Seele nur ſeine Liebe! Agnes, hörſt Du – nur

ein Wort –, einen Kuß, eine Stunde, die mir ge

hört hätten, ganz mir!“

„Über ſeine Frau hinweg?“

„Oh – du – du kennſt die Liebe nicht!“

„Wer ſagt dir das? – Allerdings, Edith

vielleicht iſt das wirklich nicht Liebe, denn ich weiß,

daß ich deſſen fähig bin, die erſte leiſe Empfindung

für einen Mann, der mit ſeinen Gedanken oder

nur mit ſeinem Wort einer andern Frau gehört,

zu unterdrücken, bevor ſie für mich zu loderndem

Brande würde – oder gar zum Schickſal für dreie.

Jch glaube, ich würde ſie augenblicklich unterdrücken

können aus dem einfachen, natürlichen Reſpekt vor

– fremdem Eigentum, ſo wie man an fremdem

Geld oder an fremden Briefen nicht rührt.“

„Du!“ rief Edith, drohend, als wieſe ſie eine

Beleidigung zurück, und faßte die Freundin zornig

und leidenſchaftlich an beiden Armen. Aber un

erſchrocken blickten die dunklen, ernſthaften Augen

in das weiße Geſicht im Dunkel:

„Oh, Edith, du wollteſt es auch darum nicht! Ich

weiß, du denkſt noch einmal beſchämt daran, daß

dein Herz einmal hat Wege gehen wollen, die nicht

die Wege der Lauterkeit geweſen wären. Schon

die einfachſte Erziehung verbietet, die Hand aus

zuſtrecken nach fremdem Gut. Du aber wirſt deine

Hände einmal vor dich hinhalten und ſagen: ſie

ſind rein geblieben; und du wirſt ihm danken und

ihn höher ſtellen, und er wird dir mehr ſein, als

wenn er dir gegeben hätte, wonach dein Herz heute

ruft und lechzt!“

Edith war in die Kniee geſunken und barg den

blonden Kopf in den Schoß der Freundin. Es

wurde lautlos ſtill, nur die kleine Taſchenuhr, die

Agnes an ſich trug, tickte fein und ſchnell. Drüben

über dem Schreibtiſch lag gleich einer magiſchen

grünen Inſel der runde Lichtſchein der Lampe, ſtill

und umgrenzt von dem tiefen Schatten, der das

Gemach füllte und wie mit einer Zauberkraft Worte

über Mädchenlippen lockte, die ſie in der Tages

helle nie geſprochen hätten.

„Jch aber – Edith – ich habe ſeine Liebes

worte gehört und ſeine Küſſe gefühlt – unter

dunklen Parkbäumen ſind wir einſt gegangen, und

er hatte ſeinen Arm um mich geſchlungen; den

linken Arm, denn damals ſchon mußte er mit der

rechten Hand ſich auf den Stock ſtützen. Wir waren

beide noch ſehr jung, und wir dachten, daß nichts

auf der Welt uns trennen könnte, wenn wir auch

voneinander mußten. Jch habe dann Jahre hin

durch auf ihn gewartet und nur an ihn und nur in

ihm gedacht und gelebt, bis dann die Andere, die

jetzt ſeine Frau iſt, in ſein Leben gekommen iſt.

Da zwang ich mein Herz und meine Gedanken von

ihm, und, Edith, es gelang und ich habe ihn endlich

vergeſſen. Aur wenn ich von ihm höre, dann ſchwingt

und erklingt meine Seele wie eine ſchwere Glocke.“

Und nach einigen Augenblicken der Stille hob

Agnes ihre junge Freundin empor und küßte ſie.

Dann ging ſie raſch hin und drehte alle Lampen

im Zimmer auf und klingelte dem Dienſtmädchen,

damit es Ediths Anordnungen für den Abend ent

gegennehme.

SSVSV)

Aus den Theatern.

Königliches Schauſpielhaus zu Berlin.

Hermann Sudermann: Strandkinder. Schau

ſpiel in 4 Akten.

Der literariſche Weihnachtsmann hat über den

Theatermarkt noch kurz vor dem Feſt ſeinen Sack voll
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vergoldeter Premieren-Aüſſe ausgeſtreut. Darunter

befand ſich auch ein dicker Knallbonbon, der den ANamen

Hermann Sudermann trug. Wie das aber bei Be

ſcherungen häufig vorkommt, es war nicht alles Gold,

was glänzte, manche Aüſſe zeigten ſich beim Aufknacken

hohl, und der Knallbonbon mit ſüßer Füllung . . .?

Alſo ſehen wir uns ſeinen Inhalt näher an.

Von den drei Fabeln, die ſich in Sudermanns

„Strandkindern“ durcheinanderwirren, iſt eine, die nicht

nur wirkungsvoll, ſondern auch pſychologiſch wertvoll

hätte geſtaltet werden können. Zeit: Blüte des Deutſch

ordens, der von Danzig ſeine Macht fühlen läßt; Motiv:

Blutrache zwiſchen den Söhnen Aynkes, Gregor und

Heymeringk, auf dieſem Ufer – - und zwiſchen der Falkner

tochter Brigolla auf jenem Uſer. Vor vielen Jahren hat

der Falkner den Aynke, jetzt haben die Rynke-Söhne

den Falkner erſchlagen. Bei der Gerichtsverhandlung

durch den Orden kommen beide Verbrechen ans Licht.

Da nun keine Blutrache geduldet wird, ſoweit die Macht

des Ordens reicht, muß einer der ARynke-Söhne die

Falknertochter zum Weibe nehmen. Trotzdem nun der

wahre AMörder des Falkner, der leidenſchaftliche Gregor,

die leidenſchaftliche Falknertochter auf den erſten Blick

geliebt hat, ſtößt er den Bruder in dieſe Ehe, da der

Tote zwiſchen ihm und Brigolla ſteht. Aber die jähe,

ſtarke Liebe der beiden findet durch alle Hinderniſſe und

Zäune den Weg. Dieſer pſychologiſchen Handlung gegen

über ſteht Sudermann vollkommen rat- und machtlos;

er bringt es über einige äußerliche Anſätze nicht hinweg.

Statt daß die beiden ſich zu einander kämpften oder

aneinander zerſchellten, müſſen ſie verſuchen, den ſcheinbar

zwiſchen ihnen ſtehenden Bruder und Schwager Heymeringk

(der in Wirklichkeit Brigolla mit tauſend Freuden ab

träte) zu töten. Auf dieſe Weiſe treibt Sudermann die

Handlung Änzº weiter, wenn er auch auf falſchem

Gleiſe fährt. Die falſche Weichenſtellerin aber heißt in

dem Drama „Melide“.

Dieſer Aame iſt nicht zu ſprechen, ſondern zu ſingen,

was im Königlichen Schauſpielhauſe auch reichlich geſchieht.

In AMelide aber haben wir eine durch Kotzebues

Temperament hundertmal verwäſſerte AMignon (aus

Wgyptenland) vor uns, die ſich zum Schluß als Fürſten

tochter erweiſt, damit die Handlung ein um ſo glücklicheres

Ende nimmt. Denn neben dem kraftſtrotzenden Element,

das in Gregor und Brigolla verkörpert iſt, will Suder

mann auch das Sentimentale und Süßliche nicht ver

miſſen, das nach alter Praxis ebenſo auf das Publikum

wirken ſoll. Ja, er bläſt lieber dieſe Flöte zweimal.

Wie Melide zuerſt Heymringks Eigentum iſt, das ihn mit

dem Bruder höchſt unnötigerweiſe in tötliche Feind

ſchaft ſtürzt, und wie ſie ſpäter ſeine fürſtliche Erkorene

wird, ſo verbindet ſie alle bisher erwähnten Figuren mit

der dritten Fabel, die Sudermann in ſeine Handlung

verwebt.

Das iſt nämlich die Geſchichte der eigentlichen Ent

erbten, der Strandkinder, der Dorfproletarier, die von

den Fiſchern am Strande als Schiffbrüchige aufgeleſen

und zu harter Frohn gezwungen wurden. Ihre einzige

Heilige iſt Melide, die ihnen mit ſentimentaler Miene

Lieder der Heimatloſen ſingt. So heißt es in einem etwa:

Weiß nicht, was meine Mutter iſt,

Jch weiß nicht, wer mein Vater war.

Man könnte über dieſer Feinheit allein ſtundenlang

ſinnend träumen. Aber was ſoll ich ſagen: von einem an

ſtändigen Theaterſtück für das Publikum erwartet man, daß

jeder ſchließlich befriedigt zum Abendbrot gehen kann. Das

iſt Gott ſei Dank bei Sudermann der Fall. Die Enterbten

werden beſſer ſituiert werden; das gute Paar, Melide

und Heymeringk, darf wohl bald in den Honigmond

treten, und das böſe Paar: Gregor und Brigolla wird

zur Strafe von dem Meere verſchlungen. Wohin ſollte

auch eine Ehe führen, in der man gegenſeitig den

Schwiegervater erſchlagen hat!

Freilich ſelbſt über die Art, wie ſich dieſe rein äußer

liche Kuliſſenhandlung abwickelt, mußman den Kopf ſchütteln.

Es ſpielt ſich im Schlußakt alles mit einer Geſchwindigkeit

herunter, wie ſie im Kindertheater mehr am Platze wäre

als auf der Szene, die ein vormaliger realiſtiſcher Dichter

beherrſcht. Mag aber dieſe Hilfloſigkeit noch hingehen!

Über eins jedoch möchte man gern ein Urteil von

Sudermann haben: über das Paar Gregor und Brigolla.

Gewiß, zum Schluß ſchickt er ſie als die Böſen ins Waſſer;

man verſteht, des lieben Friedens willens, damit die

Gutmütigkeit triumphiere. Aber vorher ſtellt er ſie doch

als dieÄ die Kraftmenſchen, die Übernaturen hin!

– Dieſe Hilfloſigkeit darf man nun wirklich nicht mehr

verzeihen; der Dichter muß wiſſen, was ſeine Figuren

ſollen, ehe er ſie in das Leben hinausſchickt. Wenn

er ein Aagout braut mit der Deviſe: ich weiß ſelber nicht,

was es werden ſoll, ſo kann er ſich nicht wundern, daß

wir dieſe Speiſe zurückweiſen.

Aber auch das Gute, der geſchickte Aufbau des

Gerichtsaktes, ſoll nicht verſchwiegen werden. Dr. O. A

T. U. A.
2. R.

Neues Operettentheater zu Berlin.

Franz Lehár: Der Graf von Luxemburg.

Operette in drei Akten von Willner und Bodanzki.

Als die drei Lebemannstypen der Verfaſſer dieſer

neueſten Lehár-Pikanterie ſich inmitten des fröhlichen

Komödiantenvölkchens vor der ARampe zeigten, und als

über die ſmarten Mienen der Operetten-Dioskuren das

ſelbſtverſtändliche Schmunzeln der gewohnten Tantiemen

Einheimſer glitt – da ward mir plötzlich der Sinn der

modernen Operette klar. Es handelt ſich da lediglich um

den ſtillſchweigenden Pakt, den das ſinnenkitzelbedürftige

Publikum mit ſeinen Operettenlieferanten eingegangen iſt:

„Lieferſt Du mir, mein verehrter Lieferant, die gehörig

gepfefferte Ware, ſo verſpreche ich, Dein Publikum, Dir

als Entgelt dafür regen Zulauf! Vor allem vergiß mir

die „Luſtige Witwe“ nicht! Wir bedürfen dieſes Typus

des ſich vor ſeiner eigenen Sinnlichkeit fürchtenden und

doch ihr unterliegenden modernen Geſellſchaftsweibes

durchaus heutzutage! Und gerade in der Operette iſt für

dieſen mondainen Typus der Frau von heute der rechte

Platz. Die ſehnende Walzermelodie, die ihre feinen

Lippen unbewußt trällern, das Wiegen ihres geſchmeidigen

Leibes in Toiletten vom „dernier chic“ – all' das können

wir in der „jetztzeitigen“ Operette nicht mehr miſſen!“ . . .

So entſtand denn wieder die Geſtalt dieſer deutſch

öſterreichiſch ſingenden Pariſer Opernſängerin Angèle,

die an den ſchönen flotten Grafen von Luxemburg ver

heiratet wird, um eine ſtandesgemäße Partie für den

„Förſchten“ Baſil aus Operettenrußland abzugeben. So

erwuchs wieder der verhaltene Walzertakt des zweiten

Aktes mit dem üblichen entrüſteten Scheintrennungs

ſchmerz als Finale, ſo erblühte wieder die übliche, lieb

liche gute Löſung im muſikarmen, reminiſzenzenreichen

Schlußakt. So hatte Franz Lehár wieder einen ſeinem

ſlaviſchen Temperament ſchmeichelnden, prickelnden Stoff

in die gewohnte Form der Duette und Terzette und

Couplets gegoſſen. Eines dieſer Couplets, „Ich bin ver

liebt“, – das der köſtliche Julius Sachs – ein wahres

AMasken-Schminkgenie! – mit ſchlürfendem Witz und

fanatiſcher Karikaturfreudigkeit vortrug – dieſes Couplet

iſt ein kleines Kabinettſtück der Operettenmuſik von

heute. Lehár entfaltet da einen rhythmiſchen und inſtru

mentalen Eſprit, wie ihn kein zweiter unter ſeinen

Konkurrenten beſitzt. Man möchte dieſe Librettiſten – –

ſteinigen, daß ſie Lehár zwingen, dieſen ſeinen feinſinnigen

Muſikerwitz dem Geſchmack des Publikums zum Opfer

zu bringen und daß ſie Lehár die ſüßen Schmachtfetzen

trivialſter ſentimentaler Liedertexte zum Komponieren

vorzulegen wagen und dann noch gar – man denkt an

die Zeit der Mascagni-Intermezzi! – zwingen, die

Schmachtlimonade im Zwiſchenakt zu kredenzen, auf daß

das liebe Publikum den „liaben“ Schlager gleich mit

ſummen kann! . . . Solange wir freilich geborene

Operettendarſteller vom Schlage eines Fritz Werner, ſo

lange wir männliche komiſche Alten wie Herrn Julius

Sachs, ſolange wir toilettenlüſterne ſchöne Theater

–
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damen von dem Temperament der Mizzi Wirth beſitzen,

ſo lange wird auch das Operettenpublikum nicht lite

rariſcher in ſeinen Anſprüchen werden! . . . .

Dr. Arthur Neisser.

P- M.

-

%.

-

FKomiſche Oper in Berlin.

Oskar Strauß: Das Tal der Liebe. Muſikaliſche

Komödie in drei Aufzügen (nach Max Dreyer) von

Rudolf Lothar.

Eine s iſt gewiß: daß es im alten Geleiſe der

Weaner Duliäh-Operette nicht mehr weiter gehen kann,

das fühlen die beteiligten Autoren, ſo Textdichter wie

Komponiſten, heute deutlicher denn je. Aur über das

„Wie“ der Meformen ſind ſie ſich abſolut vor der Hand

nicht einig, und ſo verlegen ſie ſich denn aufs Experimen

tieren. Wie wärs, wenn wir zugkräftige moderne Komödien

zu muſikaliſchen Bühnengebilden umgeſtalteten, die einer

ſeits die literariſche Vorlage nicht verleugnen, andrerſeits

aber auch dem gewohnten Operetten-Herkommen nicht zu

offenſichtlich ins Geſicht ſchlagen dürfen? Audolf Lothar

hat die erforderliche librettiſtiſche Schlangenmenſchgeſchick

lichkeit, um auch aus der feinſten Komödie eine liebe, ſo

recht niedliche, verſchleiert pikante Operette hervorzuzaubern.

Hokuspokus! Die Menſchen etwas vereinfachen, die Ge

ſchehniſſe etwas zuſammenziehen, die entſtandenen Lücken

der Pſychologie durch Lieder und Tanzduette ausfüllen –

und ſiehe da: die „muſikaliſche Komödie“ iſt fertig. Aur

immer heran, teuerſter AMaeſtro Oskar Strauß! Schreib

ein paar deiner kleinorcheſtrierten Kabarettweiſen mit ver

haltener Chromatik oder einfachſter Diatonik – und das

Publikum iſt ſchon befriedigt! – – Es entſteht auf ſolche

Weiſe ein verkünſteltes, faſt verſchnörkeltes Gemiſch von

Komödie, Komiſcher Oper, Operette mit dem leiſen Unter

ton „Kabarett“ – aber es entſteht noch lange keine echte

muſikaliſche Komödie, wie wir ſie alle ſehnſüchtiglich er

warten, ſondern Audolf Lothar hat ganz einfach den

gröbſten Kern der Handlung bloßgelegt, und Oskar Strauß

hat dieſem Kerne eine leichte, zu leichte Hülle in Form

eines Partiturchens umgelegt, dem die rechte innere

Freudigkeit fehlt. Man lächelt nur mit kaum erwachen

dem Behagen über dieſen luſtigen Kampf zwiſchen der

aufgezwungenen Sittlichkeit des gichtiſchen Markgrafen

und der geſunden Urkraft des ſchönen ſtarken „Ammen

königs“ Hans Stork. Eine Art Simpliziſſimusamüſement

wie an einer AReznicekzeichnung hat man an jener

lüſternen Szene, wo die nach Liebesgenüſſen dürſtende

junge Markgräfin mit dem „wachehabenden“ Grenadier,

eben jenem ſchönen Hans, Jugenderinnerungen aus

tauſcht . . . . . Aber Oskar Straußens Muſe iſt zu preziös

biedermeieriſch für derartige leis webende Pikanterien,

zu naiv, zu volksliedkeuſch. Seine Märſche klingen wie

das Zirpen trippelnder Zinnſoldaten – ſo geſchickt

ſie auch geſetzt ſind. Aber bös kann man dieſem Epigonen

Lanners und Joh. Strauß' Vater nicht ſein. Zürnen

kann man auch Herrn Direktor Gregor nicht, daß er ſeine

Künſtler zur Operette erziehen will. Frl. Heide und

Herr Grünwald gaben ein munter ungezwungenes

Debütantenpärchen ab, und Herr v. A eznicek leitete die

Vorſtellung mit Liebe und Zärtlichkeit . . .

Dr. Arthur Neisser.

). R

Deutſches Cheater.

William Shakeſpeare: „Der Widerſpen

ſtigen Zähmung. Einſtudiert von Max Reinhardt.

Der Geiſt von Aeinhardts Aeueinſtudierung der über

mütigen Shakeſpeareſchen Komödie iſt leicht zu faſſen.

Es handelt ſich hier um ein Zirkus-Ausſtattungsſtück mit

Klown-Tricks in Darſtellung, Muſik und Szenerie. Wenn

Shakeſpeare ein paarmal vorſchreibt, daß ſich ſeine

Menſchen ohrfeigen oder prügeln, läßt Aeinhardt das

ganze Stück hindurch faſt unaufhörlich dies Geprügele

und Geſtoße andauern. Ferner reiten bei ihm Petruchio

und Kätchen auf einem hölzernen Gaul, einer Art Wiegen

pferd, von der Hochzeit fort. Und in der Szene, wo der

Schneider für Kätchen die Kleider und Hüte bringt, läßt

Aeinhardt dieſe Aieſenkartons mit Zirkustrick immer höher

und höher auf dem Tiſche aufbauen, bis Petruchio ganz

oben Kätchen in die Hutſchachtel hineinſtülpt und ſie dort

in tauſend Angſten ſitzen bleibt. Eine Maſſe Klownge

ſtalten ſpringt herum, und die Muſik ahmt Kätchens Klagen

nach. In dem artiſtiſchen Stile dieſer Beiſpiele iſt die

ganze Aufführung gehalten.

Aber was wollte Aeinhardt mit dieſer Einſtudierung,

hat er mit ihr vielleicht das Aichtige getroffen? – Es iſt

wahr: in „Der Widerſpenſtigen Zähmung“ entſpricht vieles

nicht mehr unſerm Geſchmack und erſcheint roh. Freilich

die Löwenklaue Shakeſpeares greift auch hier hindurch,

ein tieferer, ewiger Gehalt fehlt nicht. So ſuchten die

meiſten Aufführungen unſrer Zeit, dieſen Gehalt heraus

zubilden und das rohere Beiwerk früherer Jahrhunderte

in den Schatten zu rücken. Iſt doch das die ſelbſtver

ſtändliche Methode, mit der man alten Werken gegenüber

verfährt. Aber ſchließlich hätte es auch Wert, Shake

ſpeares Widerſpenſtige einmal ſo kennen zu lernen, wie

ſie zu des Dichters Zeiten gegeben worden ſein mag.

Wir ſehen ja auch Dürers und Aembrandts Bilder mit

allem Zeitgemäßen, genau wie ſie von dieſen Meiſtern

gemalt worden ſind. Warum ſollten uns an Shake

ſpeares Komödien die Exzentrizitäten und Derbheiten mehr

ſtören? Zwar das Bühnenhaus hat ſich ſeit jenen Jahr

hunderten viel komplizierter entwickelt, als die Malweiſe,

und man müßte Shakeſpeare auch mit den Mitteln jener

Zeit ſpielen, um die alte Wirkung zu erzielen. Doch

dem ſei, wie ihm wolle; wenn nur der Geiſt jener früheren

Aufführungen lebendig wird! War das bei AReinhardts

Einſtudierung der Fall? . . .

Im Gegenteil! Die Einſtudierung Aeinhardts iſt

nichts andres als eine Parodie Shakeſpeares, ein Sich

Luſtig-Machen über ihn. Genau wie Aeinhardt früher

in „Einen Jux will er ſich machen“ nicht ANeſtroy neu

aufführte, ſondern ſich als Aegiſſeur über ihn und die

Biedermeierzeit beluſtigte, genau ſo macht er ſich hier

ſeinen Jux mit Shakeſpeare. Ein Beweis unter hun

derten: Wenn Katharina zum Schluß Proben ihrer Füg

ſamkeit gibt, ſo empfand es Shakeſpeare ſicher gleich

ſeinem Auditorium als durchaus richtig, daß ſie gleich

einem Hündchen gezähmt iſt. Man denke ſelbſt noch an

Kleiſts „Kätchen von Heilbronn“. Aeinhardts Negie ver

ulkt aber dieſe Stelle genau ſo wie weit tiefere, welche

die Komödie aufweiſt; und zwar nimmt Petruchio hier

die Attitude des Dompteurs an, der ſich im Zirkus für

den Applaus nach gelungener Vorführung bedankt.

Wegen des Kontraſtes zu den üblichen Aeu-Einſtudie

rungen und der Senſation wollte Aeinhardt eben das

Klown- und Zirkus-Element dreifach unterſtreichen. Hier

zu trägt auch ſeine Szenerie bei, indem er auf die

raffinierte Bühne der ANeuzeit die kindlich primitiven

Kuliſſen des früheren Theaters verſetzt. Das wirkt genau

ſo, als wollte ein moderner Maler das Fliegen als ein

Treppaufwärtsſteigen wiedergeben. In Aeſtroys „Einen

Jux will er ſich machen“ waren auf den Hintergrund im

alten Stile Menſchen gemalt, vor denen die Darſteller

ihren Hut zogen. Derſelbe Parodie-Geiſt waltete auch

hier. Aber es lebt etwas in „Der Widerſpenſtigen Zäh

mung“, was ſich gegen die Verulkung wehrt. Reinhardt

und Aeſtroy – es mag paſſen. Aber Aeinhardt und

Shakeſpeare – es paßt gar nicht. Wir mögen es nicht,

daß auf den Text des großen Briten Intermezzi eines

andern geflickt werden.

Die Aufführung iſt nur inſofern mit Freuden zu be

grüßen, weil ſie endlich einmal klar zeigt, wohin der

Negieunfug unſrer Zeit führt. Jetzt kann kein Ein

ſichtiger mehr leugnen, daß der Aegiſſeur die Starrolle, wie

ſie früher der Hauptdarſteller inne hatte, mit noch einem

größeren Sacke von Willkürlichkeiten ſich angemaßt hat.

Und wie eine Schmarotzerpflanze richtet er alles um ſich

zugrunde. Den Dichter erwürgt er, und die Darſteller

drückt er in gleicher Weiſe zu Boden. So kann von ſchau

ſpieleriſchen Leiſtungen in Aeinhardts Aeueinſtudierung
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überhaupt kaum noch die Aede ſein. Die Glieder-Ge

lenkigkeit entſcheidet.

Hier läge die Frage nahe, ob AReinhardt zu ſeiner

Aufführung vielleicht durch die Zirkus-Veranſtaltung der

Schauſpieler im Vorjahre und ihren Erfolg angeregt

worden iſt. Aber ſchließlich darf man auch den berechtig

ten Antrieb nicht verkennen, durch den er gleichfalls auf

ſeinen Irrweg getrieben wurde.

Zweifellos iſt ein Klownelement in den Shake

ſpeareſchen Luſtſpielen enthalten, und es bleibt ein Ver

dienſt Aeinhardts, dies z. B. in ſeiner Aufführung von

„Was ihr wollt“ entſchloſſen herausgearbeitet zu haben.

Ebenſo zweifellos wohnt dieſes Element „Der Wider

ſpenſtigen Zähmung“ inne; aber es beherrſcht das Stück

nicht einzig und allein. Was man Aeinhardt alſo vor

werfen muß, iſt das Übermaß der Klowntricks, die bald

eine gähnende Langeweile hervorrufen. Er verfällt hier

in den Fehler, den ſogar der Zirkus vermeidet. Sind

doch ſelbſt dort die Klowneinlagen nur zum Füllen der

Pauſen zwiſchen ernſteren Leiſtungen vorhanden. So

war es bei Shakeſpeare in ähnlicher Weiſe der Fall.

Auch die Entſchuldigung, daß die Komödie in Shake

ſpeares Komödie vor dem Keſſelflicker Schlau geſpielt

werde, iſt hinfällig. AMögen die Schauſpieler für den

Burſchen auch ein luſtiges Stück herausſuchen, ſo iſt es

doch nicht aus ſeiner Seele geboren, und manches muß

darin ſein, was über ſein Verſtändnis hinausgeht. Ja,

es ergibt ſich zwiſchen beiden Stücken ſogar ein tieferer

Kontraſt: genau ſo, wie der Keſſelflicker fälſchlich zu einem

glänzenden Adelsmenſchen aus einem ſchmutzigen Kerl

koſtümiert wird, genau ſo koſtümiert Katharina ihr im

Innerſten leuchtendes Weſen in ein ſtörriſches, häßliches
Gebaren. Und wenn ſie zum Schluß aus der Krähe

eine Taube wird, ſo ſollte vielleicht Schlau wieder aus

dem Lord der ruppige Keſſelflicker werden. Warum

dieſer letzte Teil der Shakeſpeareſchen Komödie fehlt,

wiſſen wir nicht. Jedenfalls hätte Reinhardt, wenn er

in dem Stück keinen tieferen Gehalt ſah, ſondern es für

vollkommen veraltet hielt, lieber von der Einſtudierung

abſehen ſollen.

Bewegte ſich aber ſeine Aufführung auch in falſchen

Bahnen, ſo überſchüttete ſie doch das Publikum mit einem

wahren Aegen von Aegieeinfällen, wie das bei einem

ſo guten Aegiſſeur natürlich iſt. O. A.

S.2MZS

ARandbemerkungen.

Landhunger in Hmerika.

In den Vereinigten Staaten iſt in den letzten Jahr

zehnten mit dem einſt ſo unermeßlich ſcheinenden freien

öffentlichen Lande gewüſtet worden. Die Folgen machen

ſich heute ſchon empfindlich fühlbar. Amerika hat erſt

8,25 Einwohner auf 1 qkm, wogegen England 132,66 und

Deutſchland 112,14 haben. AMan ſollte es alſo nicht für

möglich halten, daß in der Union ſchon Mangel an

billigem Lande eingetreten ſein könnte. Dennoch ſteigen

die Bodenpreiſe mit einer Schnelligkeit, daß die Farmer

maſſenweiſe nach Kanada abwandern, weil dort der Boden

noch ungemein Äg iſt. Gegen 80 000 Farmer mit etwa

80 000 Millionen Dollar Kapital verlor die Union in

dieſem Jahre ſchon an Britiſch-Aordamerika. Jetzt hat

die amerikaniſche Aegierung im fernen Aordweſten der

Union drei Landſtrecken, die bisher den Indianern

reſerviert waren, der Beſiedlung geöffnet: Coeur d'Alane,

Spokane und Flathead. Von dieſen Gebieten umfaßt das

letztere 400 000 acres, während die beiden andern kleiner

ſind. Was ſtellte ſich nun bei der neuen Landverteilung

heraus? Die Zahl der Bewerber ſchwoll ſofort ſo ſehr

an, daß ſich die Ausſicht auf Erfolg bei den Anteilen von

Coeur d'Alane auf 1 von 333 ſtellte, bei Spokane auf

1 von 400 und bei Flathead auf 1 von 15. Jm ganzen

fanden ſich bei der Verloſung über 300 000 Anwärter

ein, junge und alte Leute aus den verſchiedenſten Stände

und Klaſſen, Müllerburſchen, Landarbeiter, Kaufleut

Schreiber, Wrzte, Aechtsanwalte, Schullehrer und ſelbſ

Sängerinnen. Die meiſten hatten bei der Ankunft nich

genügend Geld, um ſich Billette für die Aückreiſe zu

kaufen, und es wird ſchließlich nichts übrig bleiben, als

viele Tauſende auf Aegierungskoſten wieder in ihre

Heimat zu befördern. Aatürlich laſſen dieſe Erfahrunge

auf eine ungeſunde Bodenbeſitzverteilung ſchließen.

geſamte kulturfähige Boden in den Vereinigten Staate

einſchließlich des als Weideland benutzten, ausſchließli

des Berg- und Heidelandes, beträgt 47515047 acres. Die

ganze Oberfläche der Union beträgt 77635300 acres. Ein

Viertel der anbaufähigen Fläche, mit Ausſchluß der Par

zellen unter einem acre, gehörte 1200 Beſitzern, durch

ſchnittlich kommen alſo auf einen Einzelnen 16 200 acres.

In ein weiteres Viertel teilen ſich nur 6200 Beſitzer mit

durchſchnittlich je 3150 acres. Das dritte Viertel iſt unter

50 770 Beſitzer verteilt, ſo daß 380 acres auf jeden

kommen, und vom letzten Viertel erhalten 261 830 Beſitze

durchſchnittlich 70 acres. O. C.

Japan in Korea.

Der leitende Gedanke iſt der, ein oſtaſiatiſches Wgypte

zu ſchaffen. Allein der Vergleich ſtimmt nicht ſo recht

Die Wgypter ſind gar nicht kriegeriſch, gar nicht ſelb

bewußt, mit Ausnahme der Beduinen, deren Zahl nich

ſtark iſt. Die Koreaner ſind dagegen ſtolz auf ihr Volks

tum, laſſen ſich nichts gefallen und ſchätzen den To

gering. Auch iſt es für die Wgypter ein mildernder Um

ſtand, daß ihre Herren, die Briten, weder in Glauben noch

Aaſſe, weder in Tracht noch Sprache, ihnen, den Be

herrſchten, gleich ſind. Man dient lieber einem Fremde
als einem übermütigen, nörgelnden,Ä Bruder.

In den Japanern erblicken dagegen die Leute von

Tſchoſen Verwandte, die ſich überheben. Hat nicht das

„Sonnenaufgangsland“ ſeine Bildung erſt vom Land der

„AMorgenfriſche“ erhalten? Hat es nicht von dort Schrift

und konfuziſche Lehren, die Geheimniſſe der Staatsver

waltung und den Buddhismus bezogen? Wie kommt es

dazu, ſich jetzt als Lehrmeiſter Koreas aufſpielen zu
wollen? ahrſcheinlich, weil es ſelbſt ein paar techniſche

Kniffe von den Männern des Weſtens erlernt hat. Weil

es von dort Feuerwagen und Dampfſchiff und das Blitz

ſchreiben bezog. Weil es vom Weſten Kanonen und

Granaten einführte. Sind denn das aber Dinge, die ein

anban (Adliger) ſo ſehr achten muß? Achtet man ein

traßenräuber, der mit überlegener, bäuriſcher Kraft üb

einen herfällt? Und dabei haben doch die Japaner je

Dinge gar nicht ſelbſt erfunden. Sie ſind die bloßen

Affen der Fremden geweſen. Wenn wir die Weisheit

des Weſtens bei uns einführen wollen, ſo können wir

das lieber gleich von Weſten ſelbſt her tun. Der

katholiſche und proteſtantiſche Miſſionar mögen das

vermitteln.

Das erſte, was von den Japanern überhaupt bekannt

iſt, das ſind Wikingerfahrten nach der Südküſte Koreas.

Damit treten ſie in die Hallen der Weltgeſchichte ein.

Stets wurde das Erſcheinen der Japaner als unleidlicher

Eingriff empfunden. Die Wikingerfahrten hörten erſt auf,

als ganz Korea, im 7. Jahrhundert, unter die Oberhoheit

des Tang geriet. Darnach, um 920, wurde das Tſchoſen

ein unabhängiger Aationalſtaat. Die Halbinſel fiel den

3.

H.

Mongolen anheim, aber machte ſich wieder frei. Seit

1352 regiert die jetzige Dynaſtie. Sieht alſo auf eine

Wberlieferung zurück, wie ſie das arabiſche Wgypten nie

gekannt hat. Die Zeit der klaſſiſchen Kultur zog herauf.

Da plante Hideyoſchi die Unterwerfung Koreas und im

Anſchluß daran Chinas. Die Lage von 1592 hat viel

Whnlichkeit mit der heutigen. Aur daß die Tataren noch

die Stelle der ARuſſen vertraten. as aber geſchah?

Die ſieggewohnten Heere Hideyoſchis überwanden unter

General Kato mit leichter Mühe ganz Tſchoſen. In

kürzeſter Zeit waren ſie an den ewig weißen Bergen, an

der Grenze der WMandſchurei angelangt. Aun aber be
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gann erſt die Schwierigkeit. Die Koreaner, aus ihrer

erſten Beſtürzung erwacht, rafften ſich zu Taten auf. Sie

erfanden ſogar ein Panzerſchiff – das erſte der Welt

geſchichte. Und kämpften in offner Feldſchlacht gegen

die Mannen des Mikado. Aun trat ein Ereignis ein,

das gerade wieder wie ein Scheinwerfer heutige WMöglich

keiten beleuchtet. China, das mit Aecht ſich bedroht

fühlte, trat ganz von jbſt für das Land der AMorgen

friſche ein und ſchickte ihm Truppen zu Hilfe. Sechs

Jahre nach ihrem Eindringen wurden die Japaner aus

der Halbinſel wieder herausgeſchlagen.

Durch den Krieg von 1894, die Ermordung der

koreaniſchen Königin 1896, die neuerliche Beſetzung und

Ausbeutung des Landes ſeit 1904 machten ſich die Inſel

leute nicht beliebter. Heißer, haushoher Zorn lodert bei

den Patrioten gegen jeden Japaner auf und gegen jeden

Koreaner, der wirklich oder angeblich japaniſche Politik

treibt. So iſt die Ermordung Itos, ſo des Miniſters Ji

zu erklären. Wirth.

E
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Schilda-Rüdesheim.

Gibt es einen Menſchen – nein, das iſt zuviel ge

ſagt – gibt es einen Deutſchen, der Aüdesheim nicht

kennt? ANein, ein ſo gottverlaſſenes Geſchöpf exiſtiert

nicht. Kann Aüdesheim mit einem andern Orte ver

wechſelt werden? Unmöglich. Vielleicht, daß es noch

irgendwo auf der Welt eine menſchliche Anſiedlung gibt,

die ſich erdreiſtet, den erlauchten Aamen zu führen, außer

dem Ortslexikon und etwelchen Poſtbeamten weiß kein

Sterblicher von ihr. Und doch muß die Verwechſlung

zwiſchen dem berühmten Rüdesheim und dem unbekannten

viel näher liegen, als man denkt. Aeulich beſtellte eine

Firma in dem gleichfalls notablen Geiſenheim bei der

Stadtverwaltung von Aüdesheim eine Quantität Gaskoks.

Die Poſtkarte kam aber zurück, denn die Stadtverwaltung

hatte die Annahme verweigert, „weil“, ſo ſtand ausdrück

lich als Grund angegeben, „die nähere Bezeichnung des

Beſtimmungsortes (ARh.) fehlt“. Aun könnte man ja

der billigen Witzeüber dieſe geniale Handhabung der Geſchäfte

genug machen, aber beſſer ſind vielleicht ein paar ernſte

Worte. Aämlich, daß der Bureaukratismus in der Staats

Bezugsbedingungen: Äh Ä
Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. -–

r

Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Nieren- u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbach am Main

Eigenes Bureau, Repräsentant Louis

Quensel, 15b, Schönebergerstr. SW.

– Telefon-Amt VI, No. 669. –
Berlin:

-

Hnzeigen:

verwaltung ein abſcheuliches und lächerliches Ding iſt, in

der ſtädtiſchen aber, die doch eine Selbſtverwaltung iſt, noch

abſcheulicher und lächerlicher berührt. Freilich, die Lächer

lichkeit überwiegt, und deshalb wäre es gut, wenn

Aüdesheim, um ja nicht verwechſelt zu werden, von nun an

ſtatt des leicht zu überſehenden Zuſatzes Ah. den Doppel

namen Schilda-Rüdesheim führte. Dr. M. P.

SSYS®

Meue Bücher.

Alle der Redaktton zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Bruno Wille: Die Abendburg. Chronika eines

Goldſuchers in zwölf Abenteuern. Verlag von Eugen

Diederichs (Jena). Preis: geh. Mk. 5.–.

Walter Heichen: Auf See und in Kamerun.

Ein Buch für die deutſche Jugend. Phönix-Verlag

(Kattowitz). Preis: geb. Mk. 4.50.

René Ghil: Oeuvre: I. Teil IV. Buch: L'Ordre

altruiste. Verlag von L. Vanier (A. Meſſein Aachf)

(Paris). Preis: geh. Mk. 2.80.

A. Oscar Klaußmann: Abenteuer der Luft

in Ballon und Flugmaſchine. Phönix verlag

Siwinna (Kattowitz). Preis: geb. Mk. 4.–.

Chr. D. Pflaum: Die Poetik der deutſchen

Aomantiker. Verlag Deutſcher Schriftenverlag

(Berlin). Preis: geh. Mk. 2.50.

Wilhelm Arminius: Die Goethe-Eichſtädts.

Weimarer Roman aus der Gegenwart. Verlag von

B. Eliſcher Aachf. (Leipzig). Preis: geh. Mk. 4.–.

Anna Klie: Goldene Flügel. Märchen und

Äo Heckners Verlag (Wolfenbüttel). Preis: geh.

Helene Chriſtaller: Auths Ehe. Aoman. Verlag

von Friedrich Reinhardt (Baſel). Preis: geh. Mk. 4.–.

Vollſtändiger Geſchäftskalender für 1910. Ver

lag von J. E. v. Seidel (Sulzbach i. O.). Preis: Mk. 1.–.

koſtet 50 Pf.

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Vorzugsplätze nach Vereinbarung. "

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

Wandſchmuck
ſind Bromſilber-Photos der Ileuen

Photographiſchen Geſellſchaft, Hk

tiengeſellſchaft, Steglitz 181 - Enorme

Huswahl von Semälden und Skulp

furen klaſſiſcher und moderner Kunſt -

Jlluſtrierte Proſpekte ſtehen gern zur

veº

F
os Wº

S

# O Verfügung G #

# Hmateur - Photographen

: verlangen unſere Geſamtpreisliſte #

Z über Photopapiere und Probehefte Z

: der Zeitſchrift «Das Bild» gratis :

W
Mºsº

* - º

R

F - -

z“INPGE OOOOS SS SOSS SOOOS S.

Vornehmer, wohlfeiler G



– – –

Berlin1:

Hôtel Bauer, Unter den Linden 26.

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hôtel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.
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Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

Hôtel Bellevue (I. Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk 10.50 an pro Tag.

„Zur

Empfehlenswerte Hötels.

Kettwig:

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

Leipzig:

Hôtel Sachsenhof, Haus I. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

UUIiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hôtel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

WIilhelmshöhe:

Grandhôtel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.
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Berlin, den 15. Januar 19J0.
39. Jahrgang

Band 77.

Wichtige Verkehrsfragen im deutſchen

Südſee-Gebiet.

Von Oberleutnant a. D. K. Solff, Ingenieur (Steglitz).

achdem der Anfang 1908 in der „Gegen

wart“ zuerſt angeregte und ausführlich

begründete Vorſchlag, zur beſſern Ver

bindung unſrer afrikaniſchen Kolonien

unter ſich und mit dem Mutterlande

das jüngſte der modernen Machrichtenmittel, die

drahtloſe Telegraphie, zu verwenden, auf guten

Boden gefallen iſt und infolge lebhafter Förde

rung durch die dabei intereſſierten Staatsbehörden

ſeiner baldigen Verwirklichung entgegenſieht, iſt

die gleiche Frage für den in verkehrstechniſcher

Beziehung bisher höchſt ſtiefmütterlich behandelten

deutſchen Beſitz in der Südſee allmählich eben

falls akut geworden.

Betrachten wir zunächſt einmal die Kolonie

Deutſch-Aeu-Guinea, die mit dem Bismarck

Archipel, den Karolinen und Marianen zu einem

Gouvernements-Bezirk vereinigt iſt, ſo haben wir

hier ein Inſelgebiet vor uns, das, von dem ge

ſchloſſenen Areal des Kaiſer-Wilhelms-Landes

abgeſehen, etwa der Größe des Königreichs

Bayern entſpricht, ſich dabei aber über eine Kreis

fläche von ca. 3500 km Durchmeſſer verteilt. Von

dieſem gewaltigen Gebiet iſt bisher nur die nahe

der Peripherie liegende Karolineninſel Jap durch

ein von der Deutſch-Aiederländiſchen Telegraphen

geſellſchaft verlegtes Seekabel mit Menado auf

Celebes, Schanghai und der amerikaniſchen

Marianeninſel Guam verbunden und damit an

das allgemeine Weltkabelnetz angeſchloſſen. Von

Jap aus müſſen Telegramme nach andern Punkten

des deutſchen Schutzgebiets, ſo u. a. auch nach

dem Sitz des Gouvernements Herbertshöhe auf

ANeu-Pommern, durch Schiffsgelegenheit befördert

werden, was unter Umſtänden Wochen in An

ſpruch nimmt. Wie ſehr durch dieſen Mangel an

Verkehrsmitteln nicht nur die kommerzielle Ent

wicklung, ſondern auch die einheitliche Verwaltung

des Bezirks erſchwert wird, zeigt u. a. der Um

ſtand, daß die Meldung von den im Juli 1908

auf Ponape ausgebrochenen Eingeborenen-Un

ruhen den Gouverneur erſt nach zwei Monaten

erreichte.

Der deutſchen Privatinduſtrie gebührt ein

hohes Lob dafür, daß ſie in tatkräftiger Initiative

zuerſt den Weg beſchritten hat, auf dem dieſer

Mangel am einfachſten zu beheben iſt. Die

deutſche Südſee-Phosphat-Geſellſchaft (Bremen),

die eine Konzeſſion zur Ausbeutung der wert

vollen Phosphatlager auf der Inſel Angaur der

Palau-Gruppe beſitzt, hat aus eignen Mitteln

durch die Deutſche Geſellſchaft für drahtloſe Tele

graphie (Berlin) zwei Funkentelegraphen-Stationen

errichten laſſen, die Angaur mit Jap verbinden,

und ſomit die Palau-Inſeln an das Weltkabelnetz

anſchließen. Die Eröffnung dieſer Linie, die eine

Strecke von ca. 500 km überbrückt, hat Ende 1909

ſtattgefunden. Auf Veranlaſſung der deutſchen

Reichspoſtverwaltung iſt die Station auf Jap ſo

eingerichtet worden, daß ihr Wirkungsbereich jeder

zeit beliebig vergrößert werden kann. Es iſt hier

alſo der Grundſtein gelegt zu einem Funkentele

graphennetz, das ſich mit relativ geringen Mitteln

über den ganzen Bezirk des Gouvernements von

Meu-Guinea mit Einſchluß der Marſchall-Inſeln

ausdehnen ließe.

Die Subvention, die das Deutſche Reich der

Deutſch - Miederländiſchen Telegraphengeſellſchaft

für den Ausbau der oben erwähnten Kabellinien

Menado–Jap–Schanghai und Jap–Guam be

willigt hat, beträgt 1 900 000 Mk. Für etwa die

Hälfte dieſer Summe ließe ſich bereits ein Funken

telegraphennetz ſchaffen, das die wichtigſten Handels

zentren und Sitze der Bezirksämter: Jap (Weſt

karolinen), Ponape (Oſtkarolinen), Jaluit (Mar

ſchall-Inſeln), Herbertshöhe (Bismarck-Archipel)

und Friedrich-Wilhelm-Hafen (Kaiſer-Wilhelms

Land) unter ſich verbindet und über Japan das

Weltkabelnetz anſchließt. Die hier in Betracht

kommenden größten Entfernungen betragen zirka

2000 km, was etwa der Neichweite unſrer Reichs

funkenſtation ANorddeich bei Morden entſpricht.

Von Herbertshöhe aus wäre dann auch

Samoa mit den heutigen Mitteln der Funken

telegraphentechnik erreichbar. Die Entfernung

zwiſchen beiden Punkten beträgt ca. 4000 km in

der Luftlinie, das ſind 1000 km weniger, als die

Strecke Berlin-Kamerun, die, wie die neuſten Er

folge der Station Mauen der Geſellſchaft „Tele

funken“ gezeigt haben, mit den in der Praxis er
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probten Mitteln bereits überbrückt werden kann.

Selbſt einſchließlich der beiden für dieſe Linie er

forderlichen Großſtationen würde das Anlage

und Betriebskapital für ein den geſamten deutſchen

Beſitz in der Südſee umſchließendes Funkentele

graphennetz noch nicht die Höhe der oben ge=

nannten, an die Kabel-Geſellſchaft gezahlten ſtaat

lichen Subvention erreichen.

Samoa, „die Perle der Südſee“, das ſeit

ſeiner Beſitzergreifung keinen Aeichszuſchuß er

fordert hat, und deſſen kommerzielle Entwicklung

ſich dauernd in aufſteigender Linie bewegt, bedarf

infolge ſeiner iſolierten Lage inmitten der eng=

liſchen Intereſſenſphäre in erſter Linie einer engern

Verbindung mit dem Mutterland. Bereits 1905

hatte ſein rühriger Gouverneur den Plan ange=

regt, Samoa mit den nur 1000 km entfernten

engliſchen Fidſchi-Inſeln funkentelegraphiſch zu

verbinden, um ſo Anſchluß an das dort landende

allbritiſche Pacific-Kabel zu erreichen. Leider

blieben ſeine dahingehenden Bemühungen bisher

ohne Erfolg. Inzwiſchen iſt man uns von eng

liſcher Seite auch hierin wieder zuvorgekommen.

Ein weit ausſchauender Plan iſt bereits ange

nommen und in ſeinen Grundzügen feſtgelegt, der,

falls wir nicht ſchleunigſt Gegenmaßregeln er=

greifen, uns ebenſo, wie das bei den Kabelver

bindungen überall der Fall iſt, auch in der Frage

der funkentelegraphiſchen Verbindung mit unſern

Südſee-Kolonien vom guten Willen Englands

abhängig macht. In Melbourne tagte Ende 1909

eine aus Vertretern aller auſtraliſchen Staaten

und der engliſchen Kronkolonien in der Südſee

zuſammengeſetzte Konferenz, die über die Errich

tung drahtloſer Stationen zum engeren Anſchluß

aller britiſchen Beſitzungen im Stillen Ozean an die

„Commonwealth of Australia“ beriet. Eine zu dieſem

Ä gegründete Geſellſchaft, die „Pacific-Islands

adiotelegraphie-Co.“, die mit der engliſchen

Markoni-Geſellſchaft in engſter Fühlung ſteht, iſt

von dieſer Konferenz mit der Ausarbeitung eines

Radialſyſtems von Funkenſtationen betraut worden,

das alle einigermaßen wichtigen Länder und Inſel

gruppen Ozeaniens umſchließt. Das vorläufige,

zur Erledigung der nötigen Vorarbeiten erforder

liche Anlagekapital wurde auf 1500 000 Mk. nor

miert und unter lebhafter Beteiligung der in

tereſſierten engliſchen Handelsgeſcllſchaften voll ge

zeichnet.

Einige grundſätzliche Beſtimmungen aus den

Beſchlüſſen dieſer Konferenz ſind für uns Deutſche

beſonders beachtenswert. Zunächſt ſoll das ge

plante Metz auch in die deutſchen Intereſſenſphären

der Karolinen, des Bismarck = Archipels und

Samoas hinübergreifen, wobei ausdrücklich betont

wird, daß die Stationen auch Telegramme andrer

bewährter Funkentelegraphenſyſteme, z. B. des

deutſchen, aufzunehmen und zu beantworten ver

pflichtet ſeien. Mach den Beſchlüſſen der ber

liner internationalen Telegraphen-Konferenz vom

Jahre 1906, denen ſich auch die engliſche Re

gierung angeſchloſſen hat, iſt das eigentlich ſelbſt

verſtändlich. Immerhin ſieht es gegenüber dem

Verhalten der Markonigeſellſchaft, die dieſe Be

ſchlüſſe für die von ihr gebauten und betriebenen

Stationen, zu denen leider auch die Schiffsſtationen

des ANorddeutſchen Lloyd und der „Hapag“ ge

hören, geſtützt auf ihre bis 1915 laufenden Ver

träge nicht anerkannt hat, wie ein Entgegenkommen

aus. Der Pferdefuß hinkt aber nach! – ES

wurde nämlich weiterhin ausdrücklich beſtimmt, daß

alle Stationen britiſches Eigentum bleiben und für

Meichsverteidigungszwecke beſondern Beſtim

mungen unterliegen. Das heißt alſo: im Kriegs

falle verfügt England nach Gutdünken über die

Verbindungen unſrer Kolonien mit dem Mutter

lande. Daß dies keine befriedigende Löſung der

deutſchen Verkehrsintereſſen bedeutet, liegt wohl

auf der Hand. Es gibt nur einen Weg, uns der

auch hier wieder merkbaren engliſchen Einkreiſungs

politik zu entziehen, und das iſt die Schaffung

eines rein deutſchen Funkenſtationsnetzes nach den

oben erläuterten Geſichtspunkten.

ANun iſt es ja freilich eine undankbare Auf

gabe, in dieſer Periode ſtetig wachſenden Steuer

drucks, da zudem durch Luft- und Flugſchiffahrt

das öffentliche Intereſſe und der private Geld

beutel in weiteſtem Maße in Anſpruch genommen

wird, für eine Idee zu werben, die wieder nur

neue Geldopfer zu verlangen ſcheint. In dem im

Heft 13 und 14 des Jahrgangs 1908 dieſer Zeit

ſchrift erſchienenen Aufſatz: „Die Bedeutung der

drahtloſen Telegraphic für die Entwicklung unſrer

Kolonien“ iſt aber an der Hand praktiſcher Er

fahrungen und eines reichen ſtatiſtiſchen Materials

bereits nachgewieſen worden, daß drahtloſe Ver

bindungen, im Gegenſatz zu den teuren Kabel

linien, ſich auch ſchon bei verhältnismäßig ſchwachem

Verkehr ſelbſt zu erhalten und ſogar einen Gewinn

abzuwerfen vermögen. Es iſt alſo kein Wechſel

auf die ferne Zukunft, wenn wir unſer Kapital in

ſolchen Anlagen feſtlegen. Hier bietet ſich deut

ſchem Unternehmergeiſt ein neues Feld der Be

tätigung, das bei entſprechender ſtaatlicher Unter

ſtützung nicht nur die rein ideale Förderung natio

naler Intereſſen, ſondern auch baldigen realen

Gewinn verheißt.

SSISQ2)

Deutſchfeindliche Auſſenfreundſchaften.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

as mögen ſich wohl moderne Aſiaten

denken, die den Gang der politiſchen
G Ereigniſſe in Europa verfolgen können?

Wenn ſie beobachten, wie dasſelbe

Rußland, das im Kriege mit Japan

eine Reihe ſchmachvoller Miederlagen erlitt und
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nur durch die Gunſt mächtiger Freunde vor zu

gleich demütigenden und koſtſpieligen Friedens

bedingungen bewahrt blieb, heute wieder von vielen

Seiten umworben wird? Vor dem ruſſiſch

japaniſchen Kriege ſah man in Aſien außerhalb

Japans ruſſiſche Dinge meiſt durch europäiſche

Brillen und darum ſtark vergrößert. Man ge

wahrte, wie nichtruſſiſche Europäer eine gewiſſe

abergläubiſche Scheu vor dem rieſiegen ruſſiſchen

Reiche hegten, und wie die Engländer in ſtändiger

Sorge vor ruſſiſchen Angriffen auf ihren aſiatiſchen

Beſitzungen lebten und die engliſche Diplomatie

bei allen Auseinanderſetzungen mit Rußland aus

Befangenheit und Mangel an Entſchiedenheit den

Kürzeren zog. Kein Wunder, wenn der ruſſiſche

Einfluß in Süd- und Mittelaſien und in ganz

ANordchina unaufhaltſam und ohne ernſthaftem

Widerſtand zu begegnen, vordrang. Mur die

Japaner hatten mit unbefangenen Augen ausge

kundſchaftet, daß der ruſſiſche Koloß immer noch,

wie zur Zeit des Krimkrieges, tönerne Füße hatte.

Sie führten ſchon ihren Krieg mit China nur des

halb, um dem unentſchiedenen Zuſchauen Chinas

gegenüber dem brutalen Vordringen Rußlands ein

Ende zu bereiten. Die Einmiſchung der drei

Mächte Rußland, Deutſchland und Frankreich ver

eitelte das und machte den ſpäteren Kampf mit

Rußland ſelbſt notwendig. Deſſen Verlauf hat

aber den Aſiaten gründlich die Augen über Ruß

land geöffnet. Überall findet es heute offenen

Widerſtand und nirgends gelingt ihm mehr etwas.

Die neuern chineſiſch-ruſſiſchen Verhandlungen

bilden eine Kette von Demütigungen für ARußland,

und was erſt die japaniſch-ruſſiſchen Erörterungen

anlangt, ſo ſprechen die fortwährenden Be

fürchtungen erneuter oſtaſiatiſcher Verwicklungen,

die in der ruſſiſchen Preſſe laut werden, in dieſer

Hinſicht Bände.

Wie anders ſieht es um die Lage der Auſſen

in Europa aus: Gewiß, eine Zeitlang ſchien es,

als fühle ſich Europa glücklich, durch die Japaner

vom ruſſiſchen Alb befreit worden zu ſein, und be

ſäße auch die Kraft, ſich ganz von ruſſiſcher Be

vormundung loszuſagen. Der Druck, den die An

maßung Außlands, die europäiſche Vormacht zu

bedeuten, auf die übrigen ANationen ausübte, ver

urſachte eine allgemeine Stagnation im politiſchen

Leben. Es geſchah nichts mehr, weil man ſich aus

uneingeſtandener Furcht vor Außland nichts zu

unternehmen getraute, und weil Rußland, um Zeit

zu gewinnen, ſeine Kräfte für eine Betätigung

ſeines Ausdehnungsdranges auf umſtrittenen Ge

bieten zu ſammeln, nichts geſchehen laſſen wollte.

Die beiden Pole, um die ſich die europäiſche

Diplomatie gleichförmig drehte, hießen Aufrecht

erhaltung des Status quo und ANichteinmiſchung in

die innern Angelegenheiten eines fremden Staates.

Faſt alles, was ſeit dem Frieden von Ports

mouth im Bereiche der europäiſchen Politik geſchah,

wäre vor dem ruſſiſch-japaniſchen Kriege zwar

denkbar, aber, weil man Außlands Macht gewaltig

überſchätzte und die Entſchloſſenheit, ihm ernſthaft

die Stirn zu bieten, nirgends vorhanden war,

nicht möglich geweſen. Das Gefühl, daß das ge

ſchwächte Außland mehr auf franzöſiſche Freund

ſchaft angewieſen ſei, als umgekehrt Frankreich auf

ruſſiſche Freundſchaft, gab der franzöſiſchen Ae

gierung den Mut, die Entente cordiale mit Eng

land einzugehen, und das gewaltig anwachſende

Anſehen Englands machte wiederum die völlige

Trennung vom Papſttum erſt begreiflich. Aor

wegen hätte ſich vor dem Kriege nie getraut, die

Union mit Schweden zu kündigen. Die deutſche

Diplomatie hätte kaum je in der Marokkopolitik

jene plötzliche Schwenkung vollzogen, die den

Sturz Delcaſſés und die Konferenz in Algeſiras

herbeiführte, wenn ſie nicht nach der Schlacht bei

Tſuſchima den Rücken frei gefühlt haben würde.

Der Sturz Abdul Hamids durch die Jungtürken

war auch nur denkbar, weil ſich dieſe vor den

Ruſſen ſicher fühlten, und nur die mangelnde

Kriegsbereitſchaft Rußlands ließ Fürſt Ferdinand

König der Bulgaren und Kaiſer Franz Joſeph

Suverän von Bosnien und der Herzegowina

werden.

Mun bringen es aber die geographiſchen Ver

hältniſſe mit ſich, daß der Einfluß Deutſchlands

auf dem europäiſchen Feſtlande, wenn nichts da

gegen unternommen wird, in dem Maße zu

nehmen muß, wie der ruſſiſche ſchwindet. Für

das Schickſal der europäiſchen Kultur könnte das

auf die Dauer kein Machteil ſein; denn was man

auch im Auslande von den reaktionären Eigen

ſchaften des deutſchen Staatsweſens reden mag,

dem ruſſiſchen iſt es allemal vorzuziehen, und

dann hat die innerpolitiſche Entwicklung Deutſch

lands ſeit dem oſtaſiatiſchen Kriege gelehrt, daß

die Tage des reaktionären konſervativ-klerikalen

Regimes im Preußen-Deutſchland gezählt ſind.

Aber in England und Frankreich, unter den

Slaven Öſterreichs und jetzt im Dreibundſtaate

Italien iſt das Deutſchtum gehaßt und gefürchtet

und will man lieber dem kulturfeindlichen Zaren

ſtaate wieder zur Macht verhelfen, als den Ein

fluß Deutſchlands noch weiter anwachſen laſſen.

Machdem franzöſiſche Milliarden die Peters

burger Regierung ſoviele Jahrzehnte in den Stand

ſetzte, das eigne Volk in drückendſter Knechtſchaft

zu erhalten, vermag das Pumpgenie der ruſſiſchen

Staatskunſt jetzt auch aus der engliſchen Furcht

vor Deutſchland Kapital zu ſchlagen. Die Ent

wicklung, die die Dinge in Rußland ſeit dem

Kriege genommen haben, können die engliſche

Ruſſenfreundſchaft nicht im geringſten erklären.

Die Duma iſt mehr als ein Zerrbild von einem

Parlament und immer noch faſt ohne jeden wirk

lichen politiſchen Einfluß. Die Aeaktion iſt heute

ſchlimmer und grauſamer als je, und die wirt

ſchaftlichen Zuſtände im Zarenreiche waren noch

zu keiner Zeit troſt- und hoffnungsloſer wie gegen
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wärtig. Und nur deshalb kann die Regierung

des Zaren das ruſſiſche Volk planmäßig aus

plündern, weil ihr die biederen kultivierten Weſt

europäer immer noch unbegrenzten Kredit be

willigen; die Zinſen, die für den Dienſt der An

leihen aufgebracht werden müſſen, laſſen ſich dem

WMuſchik allemal noch ausprügeln. Und zu

den alten Freunden kommen immer neue. Vor

dem ruſſiſch-japaniſchen Kriege gab es nur ein

ruſſiſch-franzöſiſches Bündnis. Heute gibt es

außerdem eine engliſch-ruſſiſche und jetzt obendrein

noch eine italieniſch-ruſſiſche Entente, und die

Slaven Öſterreichs gebärdeten ſich noch niemals

zarenfreundlicher als ſeit dem kläglichen Zuſammen

bruch der Ruſſenherrlichkeit in Aſien.

Einer kurzen Zeitſpanne politiſcher Ver

änderungen und politiſchen Fortſchritts in Europa

folgt wieder eine Zeit langweiliger Stagnation

unter ruſſiſcher Vormundſchaft. Rußland muß ſich

erholen, Kräfte ſammeln, bis es wieder auf Er

oberungen und Beute ausgehen kann. Inzwiſchen

müſſen die Kabinette in Schlaf geſungen werden:

Europa hat Ruh, und wenn Europa Muhe hat,

ſo hat Europa Ruh.

SSVD

Wie die „andre Hälfte“ lebt.

Eine „Kultur“-Studie aus dem Themſebabel.

Von Leopold Katſcher.

II.

ir haben uns bemüht, den Leſern ein

% Bild jener Armen zu entwerfen, die,

(K. obgleich an Körper und Seele gebrochen,

Y) doch wenigſtens ein ſchützendes Dach

haben. Aber es gibt in der Fünf

millionenſtadt noch unglücklichere Geſchöpfe, ſolche,

die nicht die Wohltat eines eignen Heims ge

nießen und daher angewieſen ſind, ihr Haupt auf

einer Bank in Regents-Park, unter Brücken

pfeilern, Torwegen éc. zu betten, wenn ſie die

3–4 Pence, die ſie dem „Deppity“*) eines

Common Lodging-House für die Aachtherberge

zahlen müſſen, tagsüber nicht verdienen können.

Dantes Hölle mit all ihren Qualen mag ein an

genehmer Aufenthaltsort ſein im Vergleich zu einer

ſolcher Schlafherberge im Oſtende, in der die

Hefe der menſchlichen Geſellſchaft ihre Mächte zu

bringt. „Hefe der Geſellſchaft“ ſage ich – das

iſt nicht ganz richtig, denn nicht nur Arbeitsſcheue

und Verbrecher findet man dort, wie oft irrtümlich

vorausgeſetzt wird, ſondern auch einen großen

Prozentſatz ſolcher, die beſſere Tage geſehen:

tüchtige Handwerker, die infolge ſchlechten Geſchäfts

*) Deputy – im Volksjargon „Deppity“ – iſt der

Pächter eines Common Lodging House, alſo ein Schlaf

ſtellenvermittler.

ganges brotlos geworden, unvorſichtige Ausländer,

welche die Jagd nach Gold in die Themſe-Metro

pole verſchlägt, Advokaten, Wrzte, Künſtler, die

dem Kampf ums Daſein nicht gewachſen waren.

Howard J. Goldſmid, der vor einigen Jahren

den Mut und die Selbſtüberwindung hatte –

denn beides gehört dazu – die Common Lodging

Houses aus eigener Anſchauung kennen zu lernen,

ſchildert dieſe in ſeinem Buche „Dottings of a

Dosser, Enthüllungen über das innere Leben und

Treiben in den niedrigen Londoner Schlafhäuſern“.

Man glaubt einen entſetzlichen Hintertreppenroman

zu leſen, und doch beruhen alle Daten auf ſtrenger

Wahrheit. Wenn der Leſer das Gruſeln lernen

will, wolle er uns an der Hand unſres Gewährs

mannes in eines der „beſten“ Common Lodging

Houses, „Beehive“ (Bienenſtock) genannt, begleiten.

Bevor Goldſmid ſeine Studienreiſe antrat,

ſuchte er ſein Wußeres ſo viel als möglich dem

jenigen ſeiner zukünftigen Genoſſen ähnlich zu

machen. „Ich bin überzeugt, meine eigne Mutter

hätte mich in dem zerlumpten, unordentlichen

Aufzug nicht erkannt.“

Ein enger, ſchmutziger Korridor führt in das

Innere des „Beehive“. An der Tür ſteht eine

alte Here als Cerberus, und erſt nachdem man

vier Pence bezahlt und dafür ein fettiges Stück

Papier in Empfang genommen, auf dem z. B. ge

ſchrieben ſteht: Sat. 259 p. – zu deutſch: „Sonn

abend, Bettnummer 259 bezahlt“ – wird man ein

gelaſſen. Das ſogenannte „Leſezimmer“ iſt voll

ſtändig dunkel und faſt niemals beſucht. „Man

nennt es Leſezimmer, weil man darin nichts zu

leſen findet“, meinte ein Witzbold. Von dort führt

eine Tür in die „Küche“, dem Verſammlungsorte

der „Doſſer“. Man könnte ſie mit mehr Berech

tigung ein Mattenloch nennen, ſo dunkel, niedrig,

ſchlecht ventiliert und ungeſund iſt ſie. Einige

rohgezimmerte Bänke und Tiſche ſtehen umher; an

den beiden Längsſeiten der rauchgeſchwärzten

Wände befinden ſich Kamine, in denen ein kleines

Feuer brennt. Die Anweſenden ſind: Dockarbeiter,

Taſchendiebe, Straßenkehrer, Streichhölzchenver

käufer u. dgl. Es iſt noch früh und der Aaum nicht

überfüllt; der Teekeſſel brodelt auf dem Feuer; die

Benützung des kochenden Waſſers iſt in den vier

Pence mit inbegriffen. Das ganze Gemach ſtrotzt

von Schmutz, die Luft iſt ſchon jetzt erſtickend. Kein

Landwirt würde ſeine Schweine in einem ſo ge

ſundheitsſchädlichen Raum unterbringen . . . . Die

Konverſation entſpricht ihm; man hört Redensarten

und Flüche, die einem das Haar zu Berge ſteigen

machen. Es kommen immer neue Gäſte, die ihr

mitgebrachtes kärgliches Mahl verzehren; der Ge

ruch von gebratenen Heringen, Speck und allerlei

Spirituoſen trägt nicht zur Verbeſſerung der At

moſphäre bei. Mr. Bluegown, deſſen Gunſt ich

mir durch eine Flaſche Bier erworben, ſtellt mich

beſonders intereſſanten Perſönlichkeiten vor, wie

dem „Red John“, einem geſchickten Einbrecher, der
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der Polizei viel zu ſchaffen macht; dem Bull-head,

einem Taſchendieb, der eine beſondere Art hat,

Taſchenuhren zu ziehen, dem „Peer of England“,

einem greiſen Streichhölzchenverkäufer und einſtigem

Landedelmann. Bluegown iſt ſeit Jahren ſtändiger

Gaſt hier und verdient ſich ſein täglich Brot durch

das Waſchen von Hemden der Beſucher des Hauſes.

Er läßt ſich vier Pence fürs Stück bezahlen. Um

12 Uhr nachts iſt es in der Küche kaum mehr zum

aushalten. Die Atmoſphäre wird immer dicker, die

Flüche werden immer derber, bis ſich die Leute

ſchließlich in ihre Schlafkammern zurückziehen. Aber

welche Szenen bieten ſich erſt hier! Die Räume

ſind noch ſchlechter ventiliert, die ſchmalen Bett

ſtellen ſtehen ſo dicht nebeneinander, daß ein

Mann kaum dazwiſchen ſtehen kann. An den

Wänden hängen die polizeilichen Verordnungen,

welche beſagen, wieviele Betten in einem Zimmer

ſtehen dürfen u. dergl. mehr. Alle Schläfer ge

brauchen die Vorſicht, ihre Kleider unter das

Kiſſen zu legen. Die Bettlaken, die ſchmutzige

Decke und die Kiſſen weiſen in einer Ecke die

Inſchrift auf: „Geſtohlen aus J. Smith's Beehive

Chambers Brick Lane.“ Halb und ganz be

trunkene Männer füllen den Raum; die Aus

dünſtungen und das überlaute Schnarchen machen

den Aufenthalt faſt unerträglich. „Ich weiß nicht,

was auf meine Sinne ekelerregender wirkte. Die

ganz nackten Menſchen, die ihr einziges Hemde

während der Macht von Bluegown reinigen ließen

und ſich unruhig auf den von Ungeziefer wimmeln

Betten wälzten, oder diejenigen, die in ſchmutz

ſtarrender, in allen Farben des Regenbogens ge

flickter Wäſche dalagen. Es war ein jammervoller,

entſetzlicher Anblick! Von Schlaf, wirklichem

Schlaf keine Rede! ANach etwa einſtündigem, un

ruhigem, von böſen Träumen gequältem Schlummer

wachte ich auf und beeilte mich in meine Kleider

zu ſchlüpfen, um in die erfriſchende ANachtluft zu

kommen, die meinem fieberheißen, von Inſekten

arg zugerichteten Körper eine unausſprechliche

Linderung brachte.“

Worte vermögen nicht die Verkommenheit

und Armut zu ſchildern, die in Flower und Dean

Street (Spitalfield) herrſchen. Es iſt eine der

ſchlimmſten Straßen des Oſtends, und die Be

wohner ſind ihrer würdig. Trotzdem Goldſmid

vorher ſchon ein halbes Dutzend „Lodging Houses“

beſucht hatte und vor nichts mehr zurückzuſchrecken

glaubte, koſtete es ihm eine große Überwindung,

einen Teil der ANacht im „Little Wonder“, das

in oben genannter Straße zu finden iſt, zuzu

bringen. Der AName hat ſeine Berechtigung, denn

es iſt wirklich ein „kleines Wunder“ an Schmutz

und üblen Gerüchen, an Armut und Verkommen

heit ſeiner Gäſte, die ſich einer Sprache und eines

Benehmens befleißigen, wie man dergleichen ſonſt

wohl nirgends begegnet; du lieber Himmel, was

für Männlein und Weiblein kommen hier zu

ſammen!

Ein Mann mit einem ungefähr zweijährigen

ſchlafenden Kinde im Arm tritt in die „Küche“

ein; draußen tobt der Sturm und bindfadendick

fällt der Regen zur Erde. Er ſieht oft erwartungs

voll nach der Tür, endlich erſcheint ein abgezehrtes,

geiſterhaftes Weib, ein wenige Monate altes

Kind feſt an die Bruſt gedrückt. Beide ſind bis

auf die Haut durchnäßt und zittern vor Kälte.

„Bringſt du?“ fragt der Mann geſpannt.

„Gar nichts. Meine Schweſter hat ihr letztes

Kleid verſetzt, um Milch für ihr krankes Baby zu

kaufen, und auch Bob konnte mir nichts leihen,

ſein Wirt hat ihn gepfändet.“ -

Ohne ein Wort zu ſagen, nahm der Mann

den ſchlafenden Jungen und ſchritt zur Tür. Die

Frau folgte ihm ſchweren Herzens. Ein etwa

16jähriges, in dünne Fähnchen gekleidetes Mäd

chen, das, wenn der Hunger es nicht ſo ſehr ent

ſtellt hätte, hübſch geweſen wäre, kauerte in der

ANähe derſelben. Das naſſe Kleid der armen

Frau ſtreifte ihre halbnackten Beine, ſie ſprang

auf und reichte dieſer ihre letzten vier Pence.

„Die armen Kinder ſollen nicht in die grauſige

Macht hinaus; bleiben Sie mit ihnen hier; ich

werde ſchon unter einem Brückenpfeiler Schutz

finden.“ Mur zögernd wurde das Opfer ange

ITONINET.

„Bravo! Rebekka, du biſt ein Goldkind!

Ein Engel!“ ertönte es im Kreiſe.

„Die Würmchen müſſen ſich draußen den

Tod holen!“ Der Wirt ſtand gleichmütig dabei,

ohne dem mitleidigen Mädchen zu geſtatten, die

Macht in ſeinem Hauſe zu verbringen.

Derartige Szenen kommen leider nicht ſo oft

vor, wie Schlägereien und Zänkereien zwiſchen

den Megären, welche die „Küchen“, wie der Fach

ausdruck für das gemeinſame Zimmer lautet,

überfüllen.

Der Mittelloſen liebſte Ruheſtätte ſind die

Parks und ihre beſten Freunde die Polizeimänner,

unter deren hartem Wußeren oft ein mitleidiges

Herz ſchlägt. Dieſe drücken, ſoweit es ihre Pflicht

geſtattet, ein und auch beide Augen zu und ver

meiden es, an den verſteckten Bänken, die den

Obdachloſen als Schlafſtellen dienen, vorbeizu

kommen. Die Stufen vor den Haustüren in der

Thrawel-, der Flower- and Dean- und der Dorſet

ſtraße ſind Macht für Aacht mit Schlafenden über

füllt. Auch ſieht man unzählige Leute mit über

nächtigen Geſichtern und vor Müdigkeit halbge

ſchloſſenen Augen dieſe Straßen auf und ab gehen;

viele verdienen zwar kein Mitleid, aber andre

wieder ſind unverſchuldet ins Elend gekommen.

Als ich einmal nach Mitternacht aus einer

Geſellſchaft heimkehrte, führte mich mein Weg

über „Primroſa-hill – einem im Aordweſten

Londons gelegenen hügeligen Kinderſpielplatz –

an einer Bank vorüber, auf der ein etwa 20jähriges

abgemagertes Mädchen zuſammengekauert ſaß und

bitterlich weinte. Auf mein Befragen, was ihr
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fehle, erzählte ſie mir, daß ſie ſeit zwei Tagen

faſt nichts gegeſſen und die dritte Macht hier zu

bringe. Sie ſei Hoſennäherin, könne aber keine

Arbeit finden; ihr letzter Arbeitgeber habe ihrer

Ehre nachgeſtellt und ſie entlaſſen, als ſie ſeinen

Wünſchen nicht willfahrte.

Gibt es denn in London keine Aſyle für Ob

dachloſe, keine Armenhäuſer? Gibt es keine Ge

ſetze, die Schlafvermieter zwingen können, ihre

Spelunken menſchenwürdiger auszuſtatten und

billiger zu vermieten? Doch! Aber die erſteren

ſind, trotzdem ſie ſelbſt von den Wrmſten nur im

alleräußerſten Motfalle aufgeſucht werden – die

Gründe zu erörtern, würde uns hier zu weit

führen –, namentlich im Winter ſtets überfüllt.

Auch der Geſetze gibt es eine Menge, aber ſie

ſind teils veraltet, teils mangelhaft und werden

außerdem von den Vermietern nicht befolgt.

„Der Pächter eines common lodginghouse

oder ſein Vertreter hat die Pflicht, jedem Polizei

beamten zu jeder Zeit den Eintritt in das Haus

oder einen Teil desſelben zu geſtatten.“ Aber

die Polizei hat ſchon ohne „die gemeinen Schlaf

häuſer“ genug zu tun und bekümmert ſich daher

leider ſehr wenig um dieſe. Wäre es anders,

dann hätte die vorſtehende Beſtimmung einen

großen Mutzen; aber der ganze Zweck iſt verfehlt,

ſo lange die Inſpektion ſtets am Tage ſtattfindet.

Der Inſpektor – ein Polizeikommiſſar – ſieht

die Zimmer, wenn ſie leer und von den üblen

Gerüchen der vorangegangenen ANacht einiger

maßen gelüftet ſind; er ſieht, daß die kleinen

Stuben voll Betten ſtehen, aber er ſieht nicht die

Inſekten, die dieſe während der ANacht unerträglich

machen. Er weiß, daß ſo und ſo viele Menſchen

in dem ARaum ſchlafen werden, aber er weiß nicht

oder will nicht wiſſen, welche Sorte von Menſchen.

Die Inſpektion iſt eine Komödie, denn die Pächter

werden vorher aviſiert, an welchem Tage und zu

welcher Stunde der Beamte zu erſcheinen gedenkt

und richten ſich danach. Die Kunden der Schlaf

ſtellen ſagen es offen, daß die Polizeibeamten von

den Pächtern beſtochen werden.

Wenn typhöſes Fieber oder eine andere an

ſteckende Krankheit die armen „dosser“ ans Bett

feſſelt, dann ſchreitet das Geſetz ein, aber nicht

im Intereſſe der Erkrankten, ſondern in dem des

Publikums, und zwar desjenigen, das außerhalb

des Oſtens wohnt. „Der Pächter des Hauſes

muß ſofort von der Erkrankung Anzeige erſtatten,

und zwar bei der Polizei, beim Armenarzt und

beim Armenkommiſſär des Bezirks, in welchem

das Haus ſteht. Die Polizei kann dann die

Wberführung des Patienten in ein Krankenhaus

und die Vernichtung oder Desinfizierung des

Bettes anordnen und dem Beſitzer Entſchädigung

anbieten.“ Dies alles kann ſie tun, wenn ſie es

für nötig erachtet. Zumeiſt tut ſie es jedoch nicht.

Die Klauſel ſpricht nur von der erkrankten Perſon

und verfügt nicht, daß das ganze Haus, in welchem

oft er 50 Menſchen übernachten, desinfiziert

WeTOe.

Viele Leſer werden vielleicht der Anſicht ſei

daß es für die Pächter kaum möglich wäre, di

Häuſer ſauber und nett zu halten, da ſie von ſo

unſauberen Kunden beſucht werden. Wir wollen

jetzt wieder Goldſmid („Dottings“) ſprechen laſſen:

„Ich bin der feſten Überzeugung, daß, wenn

die Schlafhäuſer reiner wären, ihre Beſucher es

bald auch würden, daß, wenn ſie in denſelben

Licht, Luft und etwas Komfort fänden, ſie nach

und nach die Bierpaläſte aufgäben. Man kann -

von Geſchöpfen, die das unerbittliche Muß und

die Geſetze verdammen, den ſchmutzigſten Tieren

gleich zu vegetieren, nicht verlangen, daß ſie ſich

wie geſittete Menſchen benehmen. Man müßte

ſie allmählich gewöhnen, beſſere Formen anzu

nehmen. Wäre es nicht möglich – in London,

wo alles möglich iſt –, Geſellſchaften zu gründen,

die die Schlafſtellenpächter auskauften, die elenden

Hütten niederriſſen und an deren Stelle menſchen

würdige Wohnungen für die „dossers“ bauten ?

Und zwar einfache, ſolide Häuſer mit großen,

luftigen und gut ventilierbaren Zimmern, Bade

einrichtungen und reinlichen, gut funktionierenden

Kloſetts? Die Möbel müſſen ſehr einfach, aber

ſtark konſtruiert ſein. Auch wäre es wünſchens

wert, billiges, aber geſundes Eſſen zu verabreichen,

damit die Leute auch ordentlich. ANahrung zu ſich

nähmen. Das Unternehmen müßte als rein ge

ſchäftliches behandelt werden, denn es iſt gegen

die menſchliche Matur, Wohltaten zu empfangen,

die ſie doch bezahlt. Würde ſich dieſes Unter=

nehmen rentieren? Beſtimmt. Die Geſellſchaft

könnte 10–12% Dividende bezahlen, und das wäre

bei den heutigen Zeiten nicht zu verachten. Der

Gewinn der Herbergenpächter iſt rieſig, die Aus

gaben ſind unbedeutend. Im „Beehive“ z. B.

ſtehen 300 Betten, die ungefähr 35 Pfund Ster

ling wöchentlich einbringen, während die Aus

gaben – nach Ausſage des „Deputy“ – höchſtens

15 Pfund Sterling ausmachen, es bleibt alſo ein

Aeingewinn von 20 Pfund Sterling!“

Warum ſollte eine „Geſellſchaft“ die „dossers“

nicht ebenſo zur Reinlichkeit und Ordnung er

ziehen können, wie Octavia Hill ihre Mieter er

zogen hat? Es bedarf dazu allerdings vieler Ge

duld und feſter Hände, aber was kann man nicht

bei gutem Willen erreichen? Es wäre den armen

Leuten, die jahraus, jahrein ſich abrackern, um

das Schlafgeld zu verdienen, wahrlich zu gönnen,

daß ſie wenigſtens reine Betten und gemütliche

Räume fänden!! Sie bezahlen jetzt à Perſon

4 Pence die Macht, für ein Doppelbett 8 Pence;

macht 4 Schilling und 8 Pence für die Woche.

Für dieſes Geld könnten die Leute ja ſchon ein

kleines möbliertes Zimmer mieten. Ja wohl, aber

welcher Hausherr würde Mieter annehmen, die

ihm gar keine Garantie zu bieten vermögen, die

nichts beſitzen, als die Lumpen, die ſie am Leibe

9
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tragen? Für dieſe Sorte Menſchen, die ſo von

der Hand in den Mund leben, nützen alle die

„Idealſtädte“ gar nichts, die von den verſchiedenen

philanthropiſchen Baugeſellſchaften in den ſüdlichen

und nördlichen Vorſtädten Londons ins Leben ge

rufen worden ſind. Die Cottages der „Geſell

ſchaft für Handwerker-, Arbeiter- und andre

Wohnungen“, die für je eine Familie beſtimmt

und vortrefflich eingerichtet ſind, koſten jährlich

von 312–624 Mark und beſtehen aus ſechs, vier

und drei Zimmern, Küche, Waſchküche uſw.

Zu jedem dieſer Häuschen gehört ein Vorder

und Hintergärtchen. Die Geſellſchaft beſitzt drei

„Estates“ mit über 4000 Häuſern, und überall ſind

die Straßen breit und ſauber. In den Fenſtern

ſieht man wohlgepflegte Blumentöpfe. Auch für

das geiſtige und religiöſe Bedürfnis der Bewohner

und für ihre Erholung im Freien wird reichlich

geſorgt. Kirchen, Schulen, Leſezimmer, Verſamm

lungsorte und öffentliche Gärten ſind für ſie er

richtet worden, dagegen findet man nicht ein

einziges Wirtshaus. Die gute Luft, die Mein

lichkeit und die Enthaltſamkeit von geiſtigen Ge

tränken bringen es ſchon mit ſich, daß die Leute

ſich eines gewiſſen Grades von Wohlbehagen er

freuen. Und ähnliche Baugeſellſchaften gibt es,

außer den bereits erwähnten, noch viele kleinere

und größere. Doch ſie alle ſorgen nur für die

beſſeren Handwerker und Arbeiter – und das iſt

allerdings ſchon ſehr viel –, aber für die „dossers“

(„Pennbrüder“) bleibt noch künftigen Menſchen

freunden viel zu tun übrig. Wir wollen hoffen,

daß Octavia Hill und ihre ſich ſtets vergrößernde

Schar von Helfern und Helferinnen imſtande ſind,

das grenzenloſe Elend zum Teil wenigſtens zu

lindern, und daß ſich, durch ihr mutiges Beiſpiel

angeſpornt, im In- und Auslande bald recht zahl

reiche wackere Aachahmerinnen finden!

Von großer Bedeutung für die Löſung der

Lodginghouse-Frage verſprechen die fünf wohl

feilen und großartigen Ledigenheime zu werden,

die ſeit einigen Jahren in London unter dem

ANamen „Rowton Houses“ von einer gemein

nützigen Geſellſchaft in muſtergültiger Weiſe und

mit glänzendem Erfolg unterhalten werden.

SSS)

Aeiſe nach Süd-Frankreich.

Von Ludwig Geiger (Berlin).

II.

wiſchen dieſen beiden Pyrenäenbädern

hatte ein Beſuch von Lourdes uns in

andere Stimmung verſetzt. Auch hier

eine herrliche Aatur: vom Calvarienberg

ein weiter Blick ins Land, von den

Kirchplätzen aus eine anmutige Ausſicht auf den

mit einer Burg gekrönten Hügel. Lourdes ſelbſt

braucht ſchwerlich beſchrieben zu werden, den einen

erſcheint es als Stätte kraſſeſten Aberglaubens,

den andern als gnadenſpendender Wallfahrtsort.

Wer als Fremder den vielgenannten Ort kennen

lernen will, wird, nachdem er durch die ſchmutzigen

Gaſſen mit ihren ſich ſchiebenden Menſchenmaſſen

gewandert, freudig enttäuſcht, wenn er auf die

heiteren Plätze gelangt, wo Bildſäulen des heiligen

Michael und der Jungfrau ſtehen und durch die

keineswegs düſteren, ſondern hell blinkenden

prächtigen Kirchen, die den Andächtigen zum Be

ſuche laden. Sie ſind angefüllt mit Stickereien,

Danktafeln, Fahnen, Geſchenken aller Art, zum

Teil höchſt koſtbaren, durch die Geheilte oder deren

Angehörige ihre Anerkennung für die geſpendete

Hilfe zum Ausdruck bringen. Über prächtige

Treppen und Säulengänge führt der Weg zu der

Quelle, wo die Jungfrau erſchienen ſein ſoll. Man

ſchaut in die Bäder, in denen die Kranken Heilung

ſuchen und nach ihrer Verſicherung finden, man

kommt an einem Bureau vorbei, in dem ſolche

Heilungen konſtatiert werden, an einem andern, in

dem Meſſen verkauft und von wo aus, laut einem

beſtimmten Tarif, das heilkräftige Waſſer verſendet

wird. Man betritt die Grotte ſelbſt, die, erleuchtet

von unzähligen Lichtern, vollgepfropft mit Krücken

von Lahmen und Krüppeln, die geſunde Beine

und aufrechte Gliedern wieder erhielten oder er

halten zu haben meinen. Man ſtolpert faſt über

Andächtige, die ſtill und laut, geſchäftsmäßig und

von wahrer Andacht erfüllt, Gebete ſprechen. Man

ſieht Frauen, die aus Körben Kinderſchuhe ent

nehmen und mit ihnen die Wände abkratzen. An

einer andern Stelle, an der wohl ein Dutzend

Hähne das immer fließende Waſſer ſpenden, füllen

Männer und Frauen große und kleine Krüge, die

ſie ihren Lieben zur Erquickung und Geneſung,

oder ſich ſelbſt als Erinnerung mitnehmen an den

Ort, der ihnen neue Geſundheit gab oder geben

ſoll. Wilde Ausbrüche der Verzweiflung, verzückte

Inbrunſt glaubensſtarker Fanatiker haben wir

weder geſehen noch gehört; ein Pilgerzug aus

Agen (die weiblichen und männlichen Mitglieder

des Zuges trugen auf der Bruſt eine weiße Denk

münze am blauen Band, auf dem der AName der

Stadt gedruckt war), der aus anſtändig gekleideten

Leuten beſtand, ſetzte ſich aus äußerlich geſunden

Männern, Frauen und Kindern zuſammen, die,

hätte man nicht ihre Denkmünze erblickt, den Eindruck

harmloſer, zum Teil etwas gelangweilter Spazier

gänger machten. Wer ſelbſt nicht an das Wunder

glaubt, das viele glücklich macht und den geſchickten

Ausnutzern frommen Sehnens Millionen einbringt,

kann leicht in polternde Entrüſtung geraten; der

fromme Betrachter mag ſich von der Erhabenheit der

Stätte durchſchauert fühlen; wer kulturgeſchichtlich

zu ſchauen und zu denken gelernt hat, wird den

Beſuch dieſer Stätte menſchlicher Hilfsbedürftigkeit

und frommen Wahns zu ſeinen lehrreichſten Er

innerungen zählen. Er wird vielleicht ein Lächeln



l8 Die Gegenwart. Nr. 3

nicht unterdrücken, wenn er in unmittelbarer Aähe

der heiligſten Plätze maſſenhafte, weithin lesbare

Inſchriften angebracht findet, in denen die Be

ſucher zur Obacht auf ihre Portemonnaies aufge

fordert werden, und wenn er vor dem Betreten

jener zur Andacht geweihten Orte viele Verkäufe

rinnen von Eßwaren bemerkt, deren Körbe turm

hoch aufgeſchichtet ſind. Aber jeder, außer den

blindeſtem Glauben Ergebenen, wird mit größtem

Entzücken die auf dem Calvarienberg aufgeſtellten

Denkmäler bewundern. Sie rühren von einem

Pariſer Künſtler her und ſind erſt in allerneuſter

Zeit entſtanden, noch ſind nicht alle fertig. Statt

der üblichen Kapellen, in denen die typiſchen

Figuren in Stein gemeißelt und mit bunten Ge

wändern ausſtaffiert ſind, befinden ſich hier wunder

volle Figuren in Bronze auf kleinen, erhöhten Plätzen

vollkommen freiſtehend: Chriſtus, Römer, Juden,

Männer und Frauen mit einer ſo edlen charak

teriſtiſchen Haltung, mit ſo wundervollem Ausdruck

der Geſichter und der Glieder, daß wir dieſe

wahren Offenbarungen echter Kunſt mit höchſtem

Entzücken betrachteten.

Lourdes trennte die von der Matur ſo ver

ſchwenderiſch ausgeſtatteten Pyrenäenbäder; auf

ſie folgte Toulouſe, die Stadt der herrlichen Re

naiſſancehäuſer, einzelner gewaltiger, ganz alter,

andrer geradezu komiſch wirkender Kirchen, in denen

romantiſcher und gotiſcher Stil in ſonderbarſter

Weiſe mit einander abwechſeln, die Kirchenſchiffe

in Aichtung und Aufbau dem Eingangstor und

dem anfänglichen Plane nicht entſprechen oder

geradezu widerſtreiten.

Es mag unhiſtoriſch ſein, auf die Renaiſſance

zeit das Mittelalter folgen zu laſſen: aber die

geographiſche Lage nötigte uns Carcaſſonne, Aigues

Mortes, Les Baur und Montmajour nach den

Werken hoher Kunſt der Blütezeit zu ſehen. Und

gerade hier erkennt man, wie wenig dieſe Miſchung

der Zeiten ſchadet, wie das Erfülltſein von der

Zaubermacht der Renaiſſance nicht hindert, ſich

dem ſeltſamen Aeiz dieſer mittelalterlichen Stätten

hinzugeben.

Denn ſeltſam iſt es in dieſen verlaſſenen

Feſtungen zu wandern, die zum Teil auf römiſchen

Grundlagen aufgeführt, dem XII. und XIII. Jahr

hundert hauptſächlich ihre Entſtehung verdanken,

durch dieſe leeren Räume einherzugehen, denen

Trümmer alter Häuſer oder elende hineingebaute

Baracken einen Schein des Lebens, aber eines

durchaus ärmlichen und gedrückten zu geben, in

dieſen toten Zeugen ſtärkſter Macht, einen Gegen

ſatz ſchwacher Wirklichkeit zu erwecken ſuchen. Un

geheure Türme, an denen Generationen arbeiteten

und die ungeübter Kriegskunſt unwiderſtehlich

waren, faſt unzugängliche Gefängniſſe und Burg

verließe, Folterkammern und Gerichtsſäle, ver

laſſene Kapellen und Andachtsſtätten, Prachtſäle

nebſt kleineren behaglichen Räumen.

Scheinbar drei- oder viermal dasſelbe und

doch jedesmal etwas Aeues: hier eine für ſich

abgeſchloſſene, im ganzen wohlerhaltene Feſtung

mit zwei Umfaſſungsmauern, die mit ihren Erkern

und Türmen zu lieblicher Ausſicht auffordern, dort

ein armſeliger Flecken, der ſich an die gewaltigen

Verteidigungswerke anſchließt, am dritten Orte

Trümmer von Schlöſſern und Häuſern, auf einer

einſamen Höhe gelegen, bei denen man die ganze

Phantaſie zu Hilfe rufen muß, um das Einzelne

zu rekonſtruieren, während man bei den früheren

an der Hand des Vorhandenen die ſtrategiſchen

Hilfsmittel bequem ſtudieren kann.

In Aigues Mortes machten wir zuerſt die

traurige Beobachtung, wie pietätlos man der Ver

gangenheit entgegentritt. Man kann es den Be

wohnern eines Fleckchens zwar nicht verargen,

wenn es auch ſeinen Jahrmarkt haben will mit

den üblichen Buden, Karuſſels und dergl.; zu

ſolchen Kirchweihen gehört nun auch einmal

Spektakel und Muſik, oder was man wenigſtens

ſo nennt. Aber es verdirbt dem Beſchauer doch

die Stimmung, wenn er, auf einem Turm dieſer

rieſenſtarken Zeugen einer kraftvollen Vergangen

heit ſtehend, ſinnigen Betrachtungen über den

Wandel der Zeiten und die Vergänglichkeit ſelbſt

des Mächtigſten hingegeben, mißtönendes Tuten

und Lärmen verſtimmter Inſtrumente, das Krei

ſchen und Juchzen trinkluſtiger Geſellen zu ſich

heraufſchallen hört. Man kann ja auch ſolche

Miſchung ſich poetiſch erklären: das frohe Leben

der Gegenwart, das in die Oede der Vergangen

heit hineintönt; mir aber erſchien dieſes Lärmen

wie eine Leichenſchändung; die Toten ſollen ihre

Ruhe haben und nicht geſtört werden durch das

Toben herumziehender Zechbrüder.

Wir hatten Aigues Mortes von Arles aus

beſucht. Mach Matur, Renaiſſance und Mittel

alter lockte das Altertum und hielt uns feſt.

Arles, Mimes, Orange, nicht hinter einander,

ſondern durch verſchiedene Zwiſchenſtationen ge

trennt, ſind Wahrerinnen köſtlicher antiker Schätze.

Sagen wir es gleich, auch hier wiſſen die Fran

zoſen ehrwürdige Baulichkeiten ſeltſam zu ver

ſchandeln. Daß in dem alten Theater zu Orange

außer wirklich antiken Stücken auch moderne

Schauſpiele aufgeführt werden, will ich nicht als

Entweihung dieſer Räume hinſtellen, aber daß die

alten Arenen zu Stiergefechten benutzt, Rettungs

vorrichtungen aus Holz für die Stierkämpfer, eine

hölzerne Einfriedigung des ganzen Innenraums

für Pferde und Stiere eingerichtet, moderne Sitz

bänke für die Zuſchauer und Logen für die Honora

tioren angeklebt ſind, und was andere geſchäfts

mäßige Ausnutzung ſolcher bewundernswerter

Mäume mehr iſt, das iſt ein ſchlimmes Gebaren,

das verurteilt werden muß. Denn wirklich ehr

würdig bleiben ſolche Räume als Zeugen einer

großen Vergangenheit, mag auch der Gebrauch,

den man früher von ihnen machte, nicht eben ein

ſehr erhebender geweſen ſein. Gewiß empört ſich
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unſer ſittliches und religiöſes Gefühl, wenn man

daran denkt, daß hier Menſchen den wilden Tieren

vorgeworfen wurden, nicht geübte, waffenbewehrte

Kämpfer, ſondern nackte, von Hunger und Qualen

ausgemergelte Geſtalten, die ſich zwar oft mit

Löwenmut verteidigten, aber doch ſicherem Tode

verfallen waren; aber ſolche Kämpfe dienten doch

nicht zu roher Befriedigung gemeiner Schauluſt,

ſondern es lag ihnen eine Idee zugrunde: die

Beſtien rächten das Heidentum an verfehmten

Chriſten oder beſtraften die Sklaven in ihren wirk

lichen oder vermeintlichen Verbrechen an ihren

Herren. Schauplätze vergangener Epochen, in denen

ſolches geſchehen, ſollten, wenn ſie durch einen

dankenswerten Zufall erhalten ſind, als Denk

mäler der Vorzeit beſtehen bleiben, aber wahrlich

nicht nach Jahrhunderten oder Jahrtauſenden zur

Befriedigung ekler Grauſamkeitsgelüſte verwendet

werden. Und auch wenn in Mimes dem herr

lichen Tempel ein mit roter Wandtünche be

ſtrichenes Muſeum angeklert iſt, kann man ſolche

Äſte Würdeloſigkeit nicht ſtreng genug

tadeln.

Zu ſolchen Betrachtungen gelangt man glück

licherweiſe erſt nach dem Anblick oder, wenn man

ihnen ſelbſt während des Anſchauens Gehör gibt,

ſo läßt man ſich doch den ergreifenden Ein

druck des Tempels zu Mimes, des Theaters und

des Triumphbogens in Orange, ſowie des Theaters

und der Arena in Arles nicht ſtören und trüben.

Es ſind vielmehr Weiheſtunden, die man an

ſolchen Stätten genießt. Man klettert die Sitz

reihen empor bis zu den oberſten Stufen, um

einen Überblick über das Ganze und einen Aus

blick ins Freie zu erlangen. Selbſt wenn man

nicht imſtande iſt, auf alle Fragen der Antiquare

Beſcheid zu geben, ſelbſt wenn man die gelehrten

Unterſuchungen nicht kennt, die über ſolche Orte

angeſtellt ſind, man ſchwelgt in dem Hochgefühl,

Aeſte jener großen Zeit zu betreten und zu be

fühlen. Wie für die Ewigkeit ſind dieſe Mauern

errichtet. Wie wußten dieſe Baumeiſter, ohne die

Geſetze der Optik und der Akuſtik zu kennen,

Räume herzuſtellen, wo jeder – mochte er ſitzen,

wo er wollte – gut ſehen und deutlich hören konnte.

Man verſetzt ſich in ſeiner Phantaſie in eine jener

grandioſen Vorſtellungen antiker Dramen, man

ſagt ſich die herrlichen Verſe aus Schillers

Kraniche des Jbikus vor, wenn man nicht etwa

gelehrt genug iſt, einen Sophokleiſchen Monolog zu

deklamieren. Man braucht nicht gerade ſchwär

meriſch angelegt zu ſein, und doch fühlt man ſich

an ſolchen Plätzen dem Alltag und der Ge

wöhnlichkeit entrückt. Man mag mit ſeinem

Sinnen und Tun der Gegenwart angehören

und durchaus keine Luſt verſpüren, ein

Lobredner entfernter Vergangenheit zu ſein,

es iſt einem doch, als lebte man in ſolchen Mo

menten in einer Epoche, wo alles beſſer und größer

war. Und merkwürdig, dies Gefühl hatte ich viel

weniger, wenn ich in Arles die Straßen durch

wanderte, wo auf Schritt und Tritt, neben einer

Verkaufsbude, wo geröſtete Kaſtanien feilgehalten

wurden, auf großen Plätzen oder in engen Winkel

gaſſen, neben hohen Häuſern oder inmitten arm

ſeliger Baracken ſchlichte oder koſtbare Reſte ver

gangener Zeiten ſich dem Blick entgegendrängen,

auch nicht einmal in dem römiſchen Tempel zu

Aimes, wo das Klingeln der elektriſchen Bahn

und die geputzte Menge des Sonntagspublikums

gar zu ſehr an das Moderne gemahnte, ſondern

an dem Triumphbogen von Orange, wo nur die

einſam harrende Droſchke an die Gegenwart er

innert, bei dem Durchſchreiten des trotzig und kühn

aufragenden Pont du Gard, einem ſchier unglaub

lichen, alle Stürme der Zeit beſiegenden Rieſen

werke, oder hoch oben auf der höchſten Spitze der

Arena, von wo das Auge frei in die Landſchaft

ſchweift, und die Ewigkeit der Matur – nicht ein

mal beſonders anmutender Landſchaftsbilder –

mit der Ewigkeit der Kunſt ſo wunderbar har

moniert.

Das Schwelgen in der Antike, zumal wenn

die Denkmäler der letzteren ſich in kleinen, ruhigen

Orten befinden, macht vielleicht dem Beſchauer den

Lärm der Großſtadt doppelt unangenehm. Und

doch gewöhnt man ſich leicht in Marſeille und

Lyon an das vertraute Treiben geſchäftiger und

reicher Plätze. Zwar die Cannebière, die breite

Straße, auf die die Bewohner von Marſeille ſo

ſtolz ſind, enttäuſcht gewaltig. Der nüchterne

Deutſche kann, wenn er dieſe, zwar geräumige,

aber mit Läden vierten oder fünften Ranges an

gefüllte Straße durchwandert, den prahleriſchen

Stolz der guten Bewohner der Stadt kaum be

greifen und fühlt ſich, wenn er, wie wir, bei trübem

Wetter, an dem nicht übermäßig belebten Hafen

vorbeiſchreitet, einigermaßen ernüchtert, denn von

der Großartigkeit des Weltverkehrs iſt trotz des

Einlaufens und Abfahrens mancher Ozeandampfer

nicht viel zu ſehen. Aber der Wanderer erlangt

Reſpekt vor den ſtattlichen, modernen Kirchen,

namentlich der ſo wunderbar gelegenen Notre Dame

de la Garde, und iſt begeiſtert von dem herrlichen

Spaziergang, dem Prado, und der unvergleichlichen,

doppelt entzückenden, weil ſie ſo unerwartet kommt,

Ausſicht auf das Meer, die man bei einer Fahrt

über die Corniches genießt.

Das war die ſchönſte Vorbereitung für Cannes,

Mizza, Monte Carlo, Monaco. Wer wollte es

wagen, dieſe hundertmal beſchriebenen Herrlich

keiten noch einmal zu ſchildern. Man ſoll ſich

durch den Anblick der Gier und der leidenſchaft

lich verzerrten Geſichter der Spieler nicht die

Freude an den herrlichen Sälen verderben laſſen

und bei der zauberhaften Landſchaft, einem wahren

Weltwunder, wo die Matur ihre Gaben ver

ſchwenderiſch ausgeſtreut hat, wo die Kunſt mit

der Matur wetteifert, nicht an die Unglücklichen

denken, die hier ein triſtes Leben durch ſchmäh
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lichen Tod endeten. Man bleibt immer wieder

gefeſſelt durch dieſe Pracht, die ewigen Frühling,

überſchäumende, nie endenwollende Luſt zu ver

künden ſcheint.

Unſre Reiſe neigte ſich zum Ende. Auf

Mimes, das wir erſt nach Cannes beſuchten, folgte

als Schlußſtück Avignon mit Villedieu, das an

Carcaſſonne und die andern Feſtungen oder ver

laſſenen Städte des Mittelalters erinnert, und

Vaucluſe. Auch in dem gewaltigen Papſtpalaſt

der erſteren Stadt wird man von dem Gefühl des

Bedauerns erfüllt, das den Betrachter bei den

Reſten der Antike ergreift. Zwar hat dieſer Sitz

der geiſtlichen Herrſchaft der Welt, die ſich den

römiſchen Kirchenfürſten entgegenſetzten, nicht den

gleichen Anſpruch auf unſre Verehrung, wie die

der Kunſt oder der Schauluſt gewidmeten Stätten

des Altertums. Aber es iſt doch geradezu jäm

merlich anzuſchauen, wie dieſe ſtolzen, prächtigen

Säle, dieſe mächtigen Hallen Jahrhunderte hin

durch zu einer Kaſerne degradiert waren und

durch Einfügung neuer Mauern, mancher Stock

werke und hölzerner Treppen faſt bis zur Un

kenntlichkeit verunſtaltet wurden. ANoch kann man

allerdings, auch ohne daß die begonnene Aekon

ſtruktion irgendwie vollendet iſt, ſtaunen über die

Kühnheit der Baumeiſter und das trotzige Be

ginnen der Kirchenfürſten, ſich uneinnehmbare

Burgen zu verſchaffen, die einer ganzen Welt

Widerſtand zu leiſten imſtande waren.

Schon in Avignon wird die Erinnerung er

regt an Petrarca und deſſen gewaltigen Aufſchrei

gegen die Käuflichkeit und die Unſittlichkeit des

päpſtlichen Hofes; hier ſieht man die Kerkerzelle

des von ihm bewunderten Freundes Cola di

Rienzi; des Dichters Beſchreibung des Mont

Ventoux wird dem Kenner lebendig, wenn er bei

der Eiſenbahnfahrt nach Isles ſur Sorgue, dieſen

gewaltigen Bergrieſen beſtändig erblickt. Wer

wollte es daher unterlaſſen, auch dem ſtillen

Vaucluſe einen Beſuch abzuſtatten, wo er ſo gerne

und ſo lange träumte, dachte und dichtete. Zwar

die Fahrt in der Bahn und die letzte Strecke, die

man im Omnibus zurücklegt, iſt nicht eben be

rauſchend, und der Cirque, der das Tal abſchließt,

nicht mit denen von Lys und Gavarnie zu ver

gleichen. Die im Frühjahr waſſerreiche Gegend

war trocken und öde; der Waſſerfall, der im

Frühjahr und manchmal auch im Herbſt ſeine

ſtarken Maſſen in die Tiefe ſendet, war nicht zu

erblicken und nicht zu hören; ſtatt der muntren,

geſchwätzigen Quelle, die der Dichter ſo oft beſang,

ein träges, ſtilles Waſſerbecken, das höchſtens

durch ſeine Farbe erfreute. Aber die Stätte, wo

ein großer Mann geweilt – und wenn auch die

pietätloſe Machwelt einen Fabrikſchornſtein un

mittelbar an die Einſiedelei gebaut hat –, übt

auf das Gemüt einen unverlöſchlichen Zauber.

Und wenn man auch die elende Hütte, die man

als „Haus Petrarcas“ zeigt, nicht als Wohnſtätte

des Dichters anerkennen mag, – an dem Ur

ſprung der Sorgue, an den ſteilen Felſen, die die

Quelle umgeben, zu Füßen der Aitterburg, wo

ein Freund des Dichters weilte, unter deſſen

Schutze der Poet ſich ſo ſicher wußte, ahnt man

den Dichtergeiſt, fühlt ſich herausgehoben über

Aaum und Zeit und weiht dem großen Mit

ſchöpfer einer neuen Kultur, dem Manne, der

eben weil er nichts weniger als ein Heiliger war,

gerade durch ſeine Menſchlichkeiten jedem Fehlen

den ſo nahe ſteht, andächtiges Gedenken.

In dieſer Stimmung ſchieden wir aus Süd

Frankreich und eilten der Heimat zu.

SSD

Zum Todestage

von Ernſt v. Wildenbruch.

Dichtkunſt und Muſik.

(Mit einem Briefe des Dichters.)

Von Dr. S. Rahmer (Berlin).

Sene ſubtile literar-äſthetiſche Forſchung,

die ſich nicht daran genügen läßt,

AA das äußere Leben und den literariſchen

Charakter des Dichters zu ſchildern,

ZZ ſondern die, in der Arbeitsſtube des

Dichters verweilend, die Eigenart ſeines Schaffens

ſtudiert und von dieſem Geſichtspunkt in die ge

heime Tiefe der Dichterſeele eindringt, wird mit

beſonderm Eifer und Intereſſe die Dokumente

ſtudieren, in denen der ſchaffende Künſtler ſich

über die Entſtehung, Konzeption und Entwicklung

ſeiner Werke äußert. In dieſem Sinne iſt der

Brief von Ernſt v. Wildenbruch, den ich hier a

Gedenktage ſeines Todes der Oeffentlichkeit über

gebe, ein für die Erkenntnis ſeines Schaffen

wertvolles Schriftſtück. Wildenbruch äußert ſich

hier eingehend über ſein Verhältnis zur Muſik

und über den Einfluß der Muſik auf ſeine

dichteriſche, beſonders dramatiſche Produktion.

Der Einfluß der Muſik auf die Phantaſie des

Dichters, den Fr. ANietzſche ſchon in ſeinem Jugend

werke, „Die Geburt der Tragödie“, eingehend ge

würdigt hat, kann, wie das Studium dichteriſcher

Bekenntniſſe ergibt, ein ſehr verſchiedener ſein.

Trotz der großen Vorliebe Göthes für die Muſik,

trotz des Einfluſſes, den ſie auf das Befinden

ſeines Körpers und ſeiner Seele ausübte, trotzdem

zweifellos auch ſein dichteriſches Schaffen durch

muſikaliſche Eindrücke ſtark gehoben wurde, fehlt

uns doch jeder Anhaltspunkt dafür, daß ſeine

dramatiſche Konzeption durch eine muſikaliſche

Stimmung eingeleitet, von muſikaliſchem Unter

bewußtſein begleitet war. Anders bei Schiller.

Er geſteht in einem Briefe an Göthe, als den

vorbereitenden Zuſtand vor dem Aktus des Dichtens

nicht etwa eine Aeihe von Bildern mit geordn
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Kauſalität der Gedanken vor ſich und in ſich

gehabt zu haben, ſondern vielmehr eine muſikaliſche

Stimmung. „Die Empfindung iſt bei mir anfangs

ohne beſtimmten und klaren Gegenſtand; dieſer

bildet ſich erſt ſpäter. Eine gewiſſe muſikaliſche

Gemütsſtimmung geht vorher, und auf dieſe folgt

bei mir erſt die poetiſche Idee.“ Die Angaben

ſeines Freundes Andreas Streicher, der den

Dichter vor und während des dichteriſchen

Schaffens beobachtete, beſtätigen die Eigen

beobachtung Schillers.

Von andern und zwar gerade den ſtärkſten

Dramatikern, ſo von Alfieri, Grillparzer, Kleiſt,

Ludwig, Hebbel, beſitzen wir Aeußerungen, nach

denen in noch weit höherem Maße die Muſik

befruchtend auf ihre Phantaſie wirkte. Aicht bloß

die Poeſie des lyriſchen und epiſchen Dichters,

deſſen muſikaliſche Empfindung Klang und

Rhythmus des Verſes bedingen, ſondern auch

die Konzeption und Geſtaltung dramatiſcher Vor

gänge wird geweckt, hervorgerufen und unterhalten

durch muſikaliſche Empfindungen und Gefühls

effekte. Die muſikaliſche Stimmung kann eine neue

Schaffensperiode des Dramatikers einleiten, und,

indem ſie anhält, befruchtend auf die Tätigkeit der

Phantaſie wirken. Wie der alte epiſche Dichter und

Seher nicht nur ſeine Gebilde leibhaftig vor ſich

erblickt, ſondern dabei auch muſikaliſchen Klang

hört, wie er ſeine Beſchreibungen von ihnen, ihren

Taten und Reden in rhythmiſchem Takt und in

melodiſchem Tonfall empfindet, ſo ringt auch die

produktive Kunſt des Dramatikers zunächſt nach

Melodien, und ſie erſt bedingt das erſte Auf

ſteigen neuer Kunſtbilder. Dabei iſt es natürlich

ganz gleichgiltig, ob es ſich um Gehörseindrücke

handelt, die von außen durch das Ohr vermittelt

werden, oder um Gehörsilluſionen, die interzentral

entſtehen. Zur Erklärung müſſen wir annehmen,

daß die Muſik eine viel weitergehende Wirkung

auf den mit ſtarker Phantaſie begabten Dichter aus

übt, als auf den phantaſiearmen muſikaliſchen oder

nicht muſikaliſchen Menſchen. Bei dem nüchternen

Alltagsmenſchen erregt die Muſik vor allem die

Gefühlsſphären, und je höher ſein muſikaliſches

Verſtändnis reicht, deſto ſtärker wird ſich ihm der

innere Gehalt des Muſikſtückes und ſeine Tendenz

aufdringen. In dem muſikaliſchen und dabei

phantaſievollen Zuhörer werden darüber hinaus

durch die Muſik noch weit entfernte Seelenzuſtände

hervorgerufen, Phantaſiebilder, die wohl mit dem

Inhalte der Muſik zuſammenhängen, an die der

Komponiſt ſelbſt aber nicht gedacht hat. Matürlich

werden die Phantaſiebilder nur dann ſich weiter

entwickeln, feſte Geſtalt annehmen und zur drama

tiſchen Konzeption führen können, wenn ſie an

Erinnerungsbilder anknüpfen bezw. ſolche wachrufen,

die im Unterbewußtſein ſchlummern und auf Er

lebniſſe, Erfahrungen, Beobachtungen, Hand

lungen u. ſ. f. zurückzuführen ſind. Ebenſo wie der

Dichter den unwillkürlichen paſſiven Ablauf der

Vorſtellungen (Phantaſie) als unbewußten Vorgang

empfindet und ſchildert, ſo können auch die durch

die Muſik befruchteten Erinnerungsbilder ſeinem

Gedächtnis und Bewußtſein ſo völlig entſchwunden

ſein, daß ſie gleichſam aus dem ANichts entſtanden

ſcheinen, und daß er ſo zu der Anſicht kommt,

die Muſik ſei die produktivſte Kunſt, oder ſie ſei

die Wurzel bezw. die algebraiſche Formel aller

andern Künſte.

Wir pflegen die Dichter, auf die die Muſik

die geſchilderte weitgehende Wirkung ausübt, nach

dem Vorgange Aietzſches als dionyſiſche Dichter

zu bezeichnen. Gehörte auch Ernſt v. Wildenbruch

zu ihnen? Bei ſeinem warmen Intereſſe und

ſeiner eifrigen Pflege der Muſik ließ ſich annehmen,

daß auch bei Wildenbruch eine intimere Beziehung

zwiſchen muſikaliſchem Eindruck und dichteriſcher

Produktion vorlag. Mit Forſchungen nach dieſer

Aichtung beſchäftigt, deren Reſultate ich in einer

Abhandlung: „Aus der Werkſtatt des dramatiſchen

Genies“ (München 1906) zuſammenfaßte, wandte

ich mich mit einer Anfrage an den Dichter und

erhielt von ihm umgehend einen eingehenden

Bericht in einem Schreiben, das ich an dieſer Stelle

zum erſten Male wortgetreu und lückenlos wieder

gebe. Der Brief lautet:

Berlin, 24. I. 1906.

Sehr geehrter Herr!

Die anregende Macht der Muſik habe ich

ſtets auf das lebendigſte empfunden. Aber nicht

jede Art von Muſik, ſondern eigentlich nur große

Inſtrumental- und Opern-Muſik, auch nicht die

Muſik aller Muſiker, ſondern eigentlich nur von

dreien von ihnen: Beethoven, Gluck und Weber.

Richard Wagner wirkt auf mich ſehr ſtark, viel

fach überwältigend, aber nicht ausſchließlich durch

ſeine Muſik, ſondern durch den dramatiſch

muſikaliſchen Geſamt-Akkord ſeines Werkes.

Die Bewegung, die von der Muſik auf

mich ausgeht, iſt aber nur allgemeiner Art; ſie

erregt meine Phantaſie im allgemeinen, weckt

aber keine beſtimmten Bilder, Vorſtellungen

oder Kombinationen. Ich müßte lügen, wenn

ich ſagen wollte, daß mir jemals eine dramatiſche

Konzepzion unter dem direkten Eindruck oder

unter der Machwirkung irgend eines Muſik

werks entſtanden wäre, auch wenn dieſe ſo

mächtig auf mich gewirkt haben oder wirken,

wie es mit Beethovens C-moll und neunter

Symphonie, mit Glucks Ouvertüre zu FIphigenie

(ich weiß nicht einmal im Augenblick, ob in

Tauris oder Aulis) und mit Webers Ouvertüre

zum Freiſchütz der Fall iſt. Übrigens muß ich

zu den drei für mich gewaltigen Muſikern als

vierten noch Händel nennen.

Meine dramatiſchen Konzepzionen ſind aus

nahmslos in der Art entſtanden, daß mir ein

Konflikt vor die Seele kommt. Entweder ein

Konflikt von Perſönlichkeit zu Perſönlichkeit,
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oder von Perſönlichkeit zu umgebenden Ver

hältniſſen oder Konflikt in der Perſönlichkeit mit

ſich ſelbſt, und endlich Kombination dieſer ver

ſchiedenen Möglichkeiten. Ein Konflikt aber,

und nur ein ſolcher, war immer die treibende

Wurzel, aus der allein meine Dramen heraus

gewachſen ſind.

Hochachtungsvoll, ergebenſt

Ernſt v. Wildenbruch.

Der Dramatiker Wildenbruch hat nach ſeinem

eigenen Bekenntnis nichts Dionyſiſches. Er kon=

ſtatiert wohl einen mächtigen Einfluß der Muſik,

eine ſtarke Anregung, die von ihr auf ſeine

Phantaſie ausgeübt wird, aber er leugnet, daß die

Muſik in direktem Zuſammenhang ſtehe mit ſeinem

dichteriſchen Schaffen, und aus ſeinen Angaben

geht hervor, daß die dramatiſche Konzeption bei

ihm im weſentlichen das Reſultat der Verſtandes

tätigkeit und der Überlegung iſt. Die Muſiker

weckt in ihm nicht jene Ausdrucks-Jlluſionen, die

wir bei vielen andern Dramatikern treffen, d. h.

Phantaſiebilder, die in folgerechter Verknüpfung ſich

über den unmittelbaren Eindrucksgehalt der Muſik

hinaus entwickeln.

SSD)

Zwei Gedichte.

Von Leo Heller (Groß-Lichterfelde).

Freudloe.

Vor vielen Dingen fühle ich ein Bangen,

Die friedlich dann und ſtill vorbeigegangen.

Die kleinen Freuden, die ſich zu mir wenden,

Jch fürchte ſtets, daß ſie mit Tränen enden.

So ſeh ich nie der Sonne lichtes Drängen,

Weil über mir nur Wetterwolken hängen.

GUir ſtarren . . .

Wir ſtarren manchmal troſtlos in die Leere

Und denken ſchaudernd an die nächſten Tage.

Wie frucht- und hilflos ſcheint uns jede Klage,

Zu laſtend ruht auf uns des Schickſals Schwere.

Und dennoch zwingt es uns zum Weiterleben,

Das Leben hält uns wie mit Eiſenklammern.

Und ſei's nur, um uns ſelber zu bejammern,

Daß wir vor eignem Leide tief erbeben.

SSW)

Beinahe.

ANovelle von Richard Katz (Prag).

swarein eigenerMenſch, dieſer Franzöſiſch

lehrer Rothe, der mir da in ſeinem

Schulzimmer gegenüberſaß und ſich lang

ſam im Schaukelſtuhle wiegte, während

er den formloſen Rauchgebilden ſeiner

mittelmäßigen Zigarre nachſtarrte. Schon ſein

Wußeres war ungewöhnlich. Auf der kleinen,

mageren Geſtalt ſaß ein breiter, von rotbraunem,

wirrem Haar umrahmter Kopf mit feingeſchnittenen

Zügen. Die breite, weiße Stirn und die ſcharfen

Augen zeugten von einer hohen Intelligenz. Dabei

ſteckte in dem unſcheinbaren Körper dieſes Mannes

eine eiſerne Energie und Zähigkeit, die es ihm er=

möglichte, Tag für Tag dreizehn Privatſtunden

zu geben und nebenbei noch umfaſſende philo

ſophiſche Studien zu treiben. Philoſophie war

überhaupt ſeine Leidenſchaft; er kannte ſeinen ge

liebten Schopenhauer beinahe auswendig und war

auch ein feiner Kenner aller andern bedeutenden

Philoſophen, deren Werke er jedoch ausſchließlich

zu dem Zwecke ſtudierte, um ſie in irgend eine

Beziehung zu Schopenhauer bringen zu können,

deſſen affenartig häßliches Porträt mit der Über

ſchrift „In hoc signo vinces“ über ſeinem Schreib

tiſche hing. Aothe war ein ungemein ver

ſchloſſener Menſch, der bloß zu ſehr wenigen

Freunden Beziehungen hatte und deſſen Beliebt

heit als Lehrer ſich nur dadurch erklären ließ, daß

er ſeine umfaſſenden Kenntniſſe der franzöſiſchen

Sprache den Schülern ſo eindringlich und ſyſte

matiſch beizubringen wußte, daß er faſt gar keine

Mißerfolge zu verzeichnen hatte.

Für ſeine Freunde hatte er nur Sonntags

einige Stunden frei, die er meiſtens dazu benützte,

mit ihnen über Philoſophie oder Sprachforſchung

zu plaudern, denn auch ſeinen beſten Bekannten

gegenüber war er in jeder andern Beziehung von

einer beinahe verletzenden Verſchloſſenheit. So

war meine Verwunderung um ſo größer, als Mothe

an jenem Tage über ſeine Jugend zu erzählen

begann. Wir hatten gerade einen hitzigen Disput

über das kürzlich erſchienene Werk eines jungen,

talentierten Autors geführt. Ich griff einzelne

Stellen des Buches, die mir übertrieben und un

wahr erſchienen, aufs heftigſte an, während mein

Gegenüber gerade dieſe Partien als die beſten be

zeichnete. Da ſich keiner von dem andern über

zeugen laſſen wollte, ſtellten wir den fruchtloſen

Streit nach kurzer Zeit ein.

Mit einer leichten Handbewegung, welche den

grauen Tabaksqualm, der in dichten Streifen über

uns lag, ein wenig verſcheuchte, begann Aothe:

„Sehen Sie, mein Lieber, es iſt doch gewiß

ſonderbar, daß ich, als der Wltere und Erfahrenere

von uns beiden, die gewagteſten Anſichten eines

jungen Talentes vor Jhnen in Schutz nehme, aber

ich fühle mich gewiſſermaßen mit jedem jungen
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Dichter ſolidariſch, denn beinahe wäre ich ſelbſt

einer geworden. Ja, ſtaunen Sie nicht, auch ich

hatte einſt Stunden, in denen ich glaubte, etwas

Großes, noch nicht Dageweſenes ſchaffen zu können,

und die Erinnerung an dieſe Stunden habe ich

mir in meinen nüchternen, aufreibenden Beruf als

das Koſtbarſte hinübergerettet, was mir mein

dürftiges Schickſal bot. Ja, auch ich wäre beinahe

ein Dichter geworden, – Beinahe. – – Und

wenn ich damals nur fünf Minuten früher unter

dem Bette hervorgekrochen wäre, wer weiß, ob ich

jetzt meine Schüler die unregelmäßigen Verba

konjugieren laſſen müßte. – Sie lächeln? Sie be

greifen nicht? – Sie werden mich verſtehen, wenn

ich Ihnen eine kleine Epiſode aus meiner Jugend

erzählen werde. Alſo hören Sie!

Jch ſtamme aus einer völlig verarmten, kinder

reichen Familie und war daher ſchon von meinem

dreizehnten Jahre an darauf angewieſen, mir ſelbſt

mein Brot zu verdienen. Damals trat ich als

Schreiber bei einem Kaufmann ein und verdiente

mir ſo fünfunddreißig Mark monatlich, mit denen

ich für alle meine Bedürfniſſe aufzukommen hatte.

Die fortwährenden Entbehrungen und Demütigungen

hatten mich bald ſcheu und feige gemacht, ſo daß

ich nicht einmal mehr den Willen hatte, meine

Exiſtenz aus eigener Kraft zu verbeſſern, ſondern

in einer Art fataliſtiſcher Weltanſchauung meine

geiſttötende Arbeit verrichtete. Ich wagte es nicht

einmal, gegen die ſteten, widerlichen Vorwürfe

meines Chefs zu proteſtieren, der bei der geringſten

Aachläſſigkeit den in ſeinen heiligſten Gefühlen

enttäuſchten Wohltäter ſpielte und mir alle zwei

Tage mit der Kündigung drohte. Kam ich abends

in mein Zimmer, ſo warf ich mich völlig erſchöpft

und mutlos auf das Bett und brachte meine freie

Zeit in einem dumpfen, traumloſen Halbſchlummer

hin. In dieſer Weiſe verlebte ich ſieben Jahre

meiner Jugend, als mich ein unerwartetes Er

eignis aus meinem ſtumpfen Dahinvegetieren auf

ſchreckte.

Jch hatte es nie verſtanden, mir Freunde zu

erwerben, denn einmal war ich viel zu ſchüchtern,

um meine Freundſchaft irgend jemandem aufzu

drängen und dann war ich ſchon damals ein un

ſchöner, ſchweigſamer Burſche, deſſen Freundſchaft

gewiß niemanden locken konnte. Da fügte es ſich

einmal, daß der Sohn meines Chefs, ein eleganter,

junger Mann, Doktor der Medizin, aus Gott

weiß welchem Grunde auf mich aufmerkſam wurde.

Wahrſcheinlich war es nur eine flüchtige, mitleidige

Aegung, die ihn dazu veranlaßte, ein paar Worte

mit mir zu wechſeln und mich aufzufordern, ihn zu

beſuchen. Es iſt mir noch jetzt ein Rätſel, woher

ich damals den Mut nahm, dieſer Einladung

Folge zu leiſten. Mit einem entſetzlichen Herz

klopfen ſaß ich ihm dann in ſeinem komfortablen

Zimmer gegenüber und hatte die größte Mühe,

ſeine Fragen zu beantworten und auf ſein harm

loſes Plaudern einzugehen. Jetzt erſt merkte ich

erſchreckt, wie ſchlecht es mit meiner Bildung

beſtellt war, daß ich von hundert Dingen, die dem

jungen Doktor völlig geläufig waren, keine Ahnung

hatte und daß ich nicht einmal imſtande war,

einen geordneten Satz zu ſprechen. Meine über

große Schüchternheit und Unwiſſenheit mußten ihm

auffallen und er riet mir die Lektüre einiger Bücher

an, die er mir aus ſeiner Bibliothek zur Ver

fügung ſtellte. Mit einigen unzuſammenhängenden

Dankesworten nahm ich die Bücher an, die er

aufs Geratewohl herausgegriffen hatte – es

waren Lenaus ausgewählte Werke –, und ent

fernte mich. Erſt nach einigen Tagen kam ich

dazu, mit dem Leſen zu beginnen, und damals

fing auch mein Leſehunger an, der mich ſeither

nicht verlaſſen hat. Die weltſchmerzlichen Be

trachtungen des Dichters feſſelten mich von der

erſten Zeile an, ich las halbe Aächte durch und

wiederholte unermüdlich alle Stellen, die mir un

klar geblieben waren. Mach vierzehn Tagen kannte

ich die meiſten Gedichte auswendig und ging

wieder zu meinem Bekannten, um mir neue Bücher

zu holen.

Jch will Sie nicht mit der Schilderung er

müden, wie froh und eifrig ich alles, was zu der

kleinen Bibliothek des Doktors gehörte, durchge

leſen und in mir verarbeitet habe; vielleicht in

tereſſiert es Sie aber, daß ich damals, durch

Molières Werke veranlaßt, den Plan faßte, das

Franzöſiſche um jeden Preis zu erlernen.

Dabei hatte ſich durch den ſtändigen Verkehr

ein freundſchaftliches Verhältnis zwiſchen mir und

dem Doktor angebahnt, das von ihm mit mitleidiger

Wberlegenheit geduldet, von mir mit ſchwärme

riſchem Überſchwange genährt wurde. Dieſes Ver

hältnis war für mich von unbezahlbarem Werte;

nicht nur, daß es mein Selbſtbewußtſein bedeutend

hob, ſondern es regte mich auch zu geiſtiger

Tätigkeit an, denn das einzige Mittel, meinem

neuen Freunde näher zu kommen, beſtand ja darin,

mich wenigſtens annähernd auf ſein geiſtiges

ANiveau zu erheben.

Eines Abends ſaß ich vor Heines Buch der

Lieder. Eine ſeltſame Stimmung war über mich

gekommen, eine plötzliche Selbſteinſchätzung, –

Selbſtüberſchätzung, wenn Sie wollen. Ich fühlte,

ich könnte auch einer werden, einer, dem der

Dichterberuf eine Miſſion iſt, und – verachten

Sie mich nicht zu ſehr – vor meinen Augen

tanzten Tantiemen, weltliche Ehren und Aach

ruhm einen wilden, verwirrenden Reigen. Den

Stoff zu einem Gedichte fand ich ſofort; worüber

hätte ich auch ſonſt ſchreiben ſollen, als über meine

junge Freundſchaft? Es formten ſich mir die

Verſe auf dem Papier; ſehr holprig, wie ich jetzt

weiß, formvollendet, wie es mir damals ſchien.

Mit der gewöhnlichen Selbſtüberhebung des

Anfängers hatte ich zu der ſchwierigen Form des

Sonetts gegriffen. So ſchilderte ich denn unſern

„Seelenbund“ mit allen Übertreibungen, deren nur
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die Jugend fähig iſt, und die das reifere Alter

mitleidig belächelt. Als mein Opus nach viel

fachen Umarbeitungen endlich fertig und abge

rundet vor mir lag, konnte ich mich nicht entſchließen,

es ſofort wieder zu vernichten, wie es urſprüng

lich meine Abſicht geweſen war. Mein Erſtlings

werk war mir lieb und teuer geworden, und ich

konnte der Verſuchung nicht widerſtehn, eine Ab

ſchrift davon an meinen Freund zu ſchicken. Kaum

war aber der Brief in den Kaſten gefallen, als

meine frühere Feigheit mich wieder befiel. Ich

hätte vor Scham vergehen mögen und

weinte vor Wut. Endlich ſchlief ich mit dem

feſten Entſchluſſe ein, meinen Freund den nächſten

Tag aufzuſuchen und ihn zu bitten, mir das Ge

dicht zurückzuſtellen. Sollte er mich auch aus

lachen und verſpotten, ich würde damit wenigſtens

verhindern, daß er es andern zeigte und meine

unverantwortliche Torheit weiter bekannt würde.

Als ich den nächſten Tag mit rotem Kopfe und

von Angſtſchweiß bedeckt vor dem Doktor ſtand,

fing er ſelber an, von dem Gedichte zu reden,

dankte mir und lobte die Arbeit in einer Weiſe,

die mich ſtolz machte. Er habe das Gedicht auch

einem bekannten Kritiker, dem Doktor Rieber,

gezeigt; Rieber habe ſich meine Geſchichte von

ihm erzählen laſſen, ihm intereſſiert zugehört und

ihn dann aufgefordert, mich ihm vorzuſtellen.

„Kommen Sie alſo heute Abend ins Café Bauer“,

ſchloß der Doktor. Dieſes Glück!

Jch war kaum imſtande, meinem Freunde zu

danken. Mach kurzer Zeit mußte ich ins Bureau

gehen und brachte, unfähig etwas zu arbeiten, den

ANachmittag in einem traumhaften Glücksnebel zu.

Selbſt die gehäſſigen Vorwürfe meines Chefs, der

mir wieder einmal mit der Kündigung drohte,

ließen mich diesmal kalt. -

Zu Hauſe angekommen, kleidete ich mich mit

größter Sorgfalt an und ſchon eine Stunde vor

der verabredeten Zeit machte ich mich auf den Weg.

Im Café Bauer wurde mir wieder furchtbar

ängſtlich zumute; ich wagte es kaum, mich an

einen der kleinen Marmortiſche zu ſetzen und bei

dem beängſtigend elegant gekleideten Kellner einen

Kaffee zu beſtellen. Mit furchtbarem Herzklopfen

wartete ich nun der Dinge, die da kommen ſollten.

ANach einer Stunde – mir war's, es ſei ein ganzer

Tag geweſen – kam mein Freund mit einem

älteren Herrn ins Kaffeehaus und ging mit ſeinem

Begleiter auf mich zu. – Eine plötzliche übergroße

Angſt ſchnürte mir die Kehle zu und ich fühlte,

wie meine kaum gebändigte Feigheit rieſengroß in

mir emporwuchs. Mühſam gelang mir eine lächer

lich ſteife Verbeugung, als der Doktor mich dem

Kritiker vorſtellte. Der begann ſofort in ſcherzhaft

anerkennendem Tone von meinem Gedichte zu

ſprechen, das ihm, wie er ſagte, als erſte Talent

probe eines Autodidakten ſehr gefallen habe und

da das Entdecken von Talenten ſeine Spezialität

ſei, hätte ich nicht die geringſte Ausſicht, ihn ſo

bald wieder loszuwerden. Schließlich forderte er

mich auf, es ihn ſogleich wiſſen zu laſſen, wenn

ich etwas Aeues gearbeitet hätte und begann, mir

einige Dutzend guter Aatſchläge zu geben und mir

nachzuweiſen, inwieweit mein Opus noch verbeſſert

werden könne. . .

Seine Worte ſchlugen wie aus weiter Ferne

an mein Ohr. Ich ſaß da, feige und mutlos wie

in den ärgſten Tagen meiner früheren Stump

und ſtarrte angelegentlich auf meine ſchäbig gentile

Kleidung. Scham und Furcht vor etwas Unbe

ſtimmtem wechſelten kaleidoſkopartig in mir und

plötzlich, mitten in einem feinangelegten Satze des -

Kritikers, ſprang ich auf, griff nach Hut und

Mantel und ſtürmte hinaus. Ganz verblüfft

blieben die beiden zurück.

Das wilde Schneegeſtöber und der kalte

Movemberwind brachten mich bald zur Beſinnung.

Jch lief geradewegs nach Hauſe und warf mich

halb ſinnlos vor Schmerz auf mein Bett; hatte

ich mir doch durch meine grenzenloſe Feigheit die

ganze Zukunft verdorben, einmal verjagt, kam das

Glück gewiß nicht wieder.

Als ich tags darauf meinen Freund aufſuchte,

um mich wegen meines unverantwortlichen Be

tragens zu entſchuldigen, empfing er mich etwas

kühl. Doktor Rieber ſei über mein unmotiviertes

Weglaufen allerdings mehr erſtaunt als unwillig

geweſen, doch habe es ihn trotzdem ſchwere Mühe

gekoſtet, ihn weiter für mich zu intereſſieren. Ob es

ihm gelingen würde, mich in der nächſten Zeit

noch einmal mit dem Kritiker zuſammenzubringen,

ſei allerdings mehr als fraglich. Ich möge mir

den Fall zur Warnung dienen laſſen und ein

andres Mal mehr Selbſtbeherrſchung zeigen.

Alſo doch noch eine ſchwache Hoffnung, den

mir ſo wertvollen Protektor wiederzugewinnen;

es war noch nicht alles verloren! – Die nächſte

Zeit nützte ich ſo fleißig wie möglich aus, um dem

Kritiker einige beſſer gelungene Arbeiten vorlegen

zu können. Doch war ich viel zu aufgeregt und

zerſtreut, um auch nur etwas Mittelmäßiges zu

ſammenzubringen, und ich zerriß unbefriedigt ein

Konzept nach dem andern. Ungefähr eine Woche

nach meinem erſten, unglücklichen Debüt ſtand ich --

abends am Fenſter und ſchaute auf die Straße

hinunter. Da – auf das Haus zu kam der junge

Doktor und der Kritiker. Wie ein Blitz durchfuhr

es mich: Die kommen zu dir. Wieder überfiel

mich dasſelbe fürchterliche Angſtgefühl. – Ein

Satz zur Tür, um ſie abzuſchließen. – Der Schlüſſel

fehlt! – Hier, in dieſer Proletarierbehauſung mit

dem ungemachten, unſauberen Bette, den ſpär

lichen, wackligen Möbeln war es mir ja völlig un

möglich, mich als Gleicher unter Gleichen zu

fühlen; damals habe ich es gefühlt, dieſes „In-den

Boden-ſinken-wollen“. Glauben Sie mir, es iſt

keine leere Redensart! Ohne mir darüber klar zu

werden, daß ich im Begriffe ſtand, meine ſo tief

bedauerte Torheit zu wiederholen, ſuchte ich überall

g
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nach dem ſo oft zitierten Mauſeloch, um mich zu

verkriechen. Schon knarrt die Holztreppe unter den

Schritten der beiden. Angſtvoll ſchweift mein Blick

umher, um ein Verſteck zu finden und – einer

plötzlichen Eingebung meiner Feigheit folgend –

ich krieche unter die eiſerne Bettſtelle.

Es war die allerhöchſte Zeit, denn ſchon geht

die Tür auf und ſie treten ein. „Hier iſt alſo

Mothes Zimmer,“ ſagt der Doktor und ſieht ſich

neugierig um. Es wundert mich, daß wir ihn

nicht zu Hauſe treffen; er hat mir doch die Zeit

ſeiner Anweſenheit auf das Beſtimmteſte bezeichnet.

Hoffentlich kommt er bald zurück.“ Doktor Rieber

ließ ſich ganz atemlos auf den Seſſel ſinken, der

das Prunkſtück meines Mobiliars bildete. „Ja

wenn ich das gewußt hätte, wäre ich nicht die

drei Stock geſtiegen,“ meinte er ärgerlich. „Ich

will meinetwegen noch ein paar Minuten warten,

aber länger habe ich keine Zeit. Wenn Sie mich

nicht bei meiner ſchwachen Seite, dem Aufſpüren

von Talenten, gepackt hätten, würden mich keine

zehn Pferde in dieſe Spelunke gebracht haben.“

Mir wurde in meinem Verſtecke immer

ſchwüler und ängſtlicher zumute; das Blut

hämmerte in den Schläfen und mein Atem ging

ſo laut, daß ich mich jeden Moment entdeckt glaubte.

Doch die zwei hatten ſich gerade in ein Ge

ſpräch über den Wert meines Erſtlingsgedichtes

vertieft und Doktor Mieber ſprach ſich ungemein

anerkennend darüber aus. Er hege keinen Zweifel,

ſagte er, daß man es hier mit einem ſtarken Talente

zu tun habe, dem nur die kundige Leitung und

Förderung fehle. Er verſpräche ſich für die Zu

kunft ſehr viel von meiner Begabung und ſei der

Überzeugung, daß ich meinen Weg ſchon machen

würde. Es tue ihm leid, daß er vorausſichtlich

nicht mehr Gelegenheit finden werde, ſich mit mir

zu befaſſen, doch ſei er momentan mit Arbeit

überhäuft und werde dann ſogleich einen mehr

wöchentlichen Urlaub antreten.

Mir wurde angſt und bange. So hatte ich

alſo die letzte Gelegenheit verſäumt, das Glück

beim Schopfe zu packen. Lebt wohl ihr Träume

von Ruhm, Glück und Reichtum! Ich hatte mir

ſelbſt das Grab für meine Hoffnungen geſchaufelt!

Schon war ich drauf und dran, mein Verſteck zu

verlaſſen. Behutſam ſtreckte ich einen Fuß vor –

noch einen Augenblick Feſtigkeit und ich war

draußen. Schwerlich hätten die beiden Wrgeres

getan, als über den ſtaubbedeckten reuigen Flücht

ling gelächelt. Aber der Gedanke an dieſes fatale

Lächeln war mir unerträglich, er lähmte mich buch

ſtäblich. Die Furcht vor dem Fluche der Lächer

lichkeit hielt mich mit Eiſenklammern dort feſt, wo

ich war. Und jetzt wäre es wohl auch zu ſpät

geweſen. – ANoch in halber Betäubung hörte ich

die Tür zufallen. Mein Schickſal war be

ſiegelt. – – – – –

Sehen Sie, ſo bin ich beinahe ein Dichter

geworden. – – –

Wehmütig hatte Rothe die letzten Worte ge

ſprochen und der ganze Schmerz eines verfehlten

Lebens hatte ſie getragen.

„Und Sie haben es ſeit jener Zeit nicht mehr

verſucht, ſich auf dieſem Gebiete zu betätigen?“

fragte ich endlich.

„Verſucht wohl, aber mein Selbſtvertrauen

war dahin und die tiefe Bitterkeit machte ein ge

deihliches Schaffen unmöglich. Vielleicht erklären

Sie ſich jetzt meine Vorliebe für Schopenhauer.“

GZS)

Aus den Theatern.

Neues Theater zu Berlin.

Otto Anthes: Don Juans letztes Abenteuer.

Drama in 3 Akten.

Es iſt um unſern dramatiſchen Aachwuchs wahrlich

nicht ſo beſtellt, daß man ein Werk, in dem ſich ent

wicklungsfähige Keime zeigen, gleichültig beiſeite ſchieben

könnte. Aus Otto Anthes Don Juan-Drama ſpricht aber

zum mindeſten eine dichteriſche Anlage, mag ihr die Er

oberung des dramatiſchen Gebietes verſagt bleiben oder

nicht. Vorerſt freilich wird in dem Stück mehr geſprochen,

als daß die Gedanken des Dichters Handlung und Ge

ſtalt angenommen hätten; aber auch ſo hebt ſich der

Schleier von mancher pſychologiſchen Tiefe. Und die

Sprache des Dichters führt auf ihren klingenden Wellen

hier und dort friſche Blüten mit ſich.

Don Juans letztes Abenteuer fällt mit dem erſten

Abenteuer von Cornelia Muttani zuſammen, beide Er

lebniſſe und beide Geſtalten baſieren auf der Erkenntnis,

daß es einen Aauſch der Sinne und eine tiefere Liebe

gibt, die oft getrennte Wege gehen. Für Anthes iſt Don

Juan kein von Höllendünſten umwitterter, trotziger Ver

führer, ſondern ein Liebender, der das leidenſchaftliche,

reich veranlagte Weib nicht finden kann und deshalb, von

innerem Drange getrieben, immer neue „Weiber“ in die

Arme ſchließt. So wird ihm das Leben zum Sinnen

rauſch, ohne daß er die wahre Liebe kennen lernt, nach

der ſein ganzes Weſen verlangt. Endlich, als ihm das

Haar bereits ergraut iſt, findet er in Cornelia die lange

entbehrte Geliebte, die aber die Braut eines andern,

Franzeskos, iſt.

Zwar gelingt es Don Juans Künſten bald, das Bild

Franzeskos in ihrer Seele mit Aebeln zu umhüllen; aber

die brauende Düſternis, die er verwirrend über ihr Haupt

heraufbeſchwört, iſt wieder Sinnenrauſch, nicht Liebe.

Cornelia gehört zu jenen, ſcheinbar kühlen Frauennaturen,

in denen hinter feſten eiſernen Toren ein Feuermeer

wogt – deren wilde Leidenſchaft vorerſt als Auhe

ſchlummert. Whnlich wie viele Mädchen denjenigen er

wählen, der ihnen zuerſt als Mann naht und ihre

Sinnlichkeit wachruft, ſo wird auch ſie Don Juans Beute.

Wie ein Aauſch, wie ein wilder Aufruhr treibt es ſie

unentrinnbar in den Strudel, trotzdem ſie Franzesko liebt.

ANun aber will Don Juan die Probe machen, ob der

Genuß nicht doch ſtärker ſein werde als die Liebe, und er

ſich vielleicht durch ihn den Weg zu Cornelias Liebe

bahnen könne. Deshalb ruft er ihren Bräutigam herbei,

der Cornelia mitten bei demÄ in Don Juans

Hauſe überraſcht. Da, bei dem Klange ſeiner Stimme

ſinkt der ganze Wuſt und Aauſch wie ein Albdruck von

ihrer Seele: ſie ſtürzt Franzesko zu Füßen, und ob er ſie

„Dirne“ ſchilt, ſie entgegnet ihm nur immer wieder „Aber

ich liebe dich“. Für den Don Juan hat ſie nur mehr

das eine Wort „Es ekelt mich“, mag er ſich auch ſelbſt

den Dolch in das Herz ſtoßen, weil das „Weib“, das er

fand, ihm verloren iſt, und er an der Liebe für ſich auf
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ewig verzweifelt. Von nun ab wird Franzeskos Arm

Cornelia ſicher hegen.

Es iſt natürlich, daß von dieſen beiden Charakteren

Cornelia mehr intereſſiert als Don Juan. Dieſer verliert

zu viel von ſeiner dämoniſchen Größe, wenn er nicht ſeinem

tiefſten, berückenden und vernichtenden Weſen treu bleibt,

ſondern wie bei Anthes ſtark vermenſchlicht und verweich

licht wird. Dagegen hat der Dichter in Cornelia einen be

deutenderen Charakter ſkizziert, der Höhen und Tiefen, ein

ganzes breites Menſchentum andeutet. Das Motiv, daß

ſich ein weibliches Weſen einem andern hingibt, als den ſie

liebt, iſt von Anthes noch in einer Aebenfigur, freilich in

andrer Weiſe angeſchlagen. Denn wenn Lukrezia Antonio,

den FreundDon Juans, liebt,ſo iſt es im Grunde dieſer, näm

lich Don Juan, den ihre Liebe meint. Übrigens erſcheinen

die Freunde Don Juans in dem Stücke gleichſam als die

perſonifizierten einzelnen Beſtandteile ſeiner Seele, von dem

dichteriſch-verſchönenden Element bis zum roh-genießenden.

Die Kehrſeite der mangelnden Geſtaltungskraft, wie

ſie das Drama aufweiſt, iſt jene Beredſamkeit, mit der die

Figuren ihre Empfindungen ausſprechen, – ja ausſprechen

müſſen, weil ſonſt keine Klarheit herrſchen würde. Wenn

Cornelia mitten in ihrem Sinnenrauſch die Situation

damit erklärt, daß ihr Bruder einmal im Aauſche eine

Torheit, ja ein Verbrechen habe begehen wollen, ſich am

nächſten AMorgen aber nicht entſchuldigte, weil er geſtern

„ein andrer“ geweſen ſei; wenn ſich ferner Don Juan

etwa als „Geiſt der unglücklichen Liebe“ bezeichnet, ſo

ſpricht der Dichter hier recht ungeſchickt aus der Couliſſe.

Von derartigen Worten iſt das Stück aber übervoll.

Trotz alledem muß man der Bühne Schmiedens Dank

wiſſen, daß ſie einen Dichter zu Worte kommen ließ, der

uns ſchon heute manches Gute bietet, von dem ſich aber

in Zukunft noch Beſſeres erwarten läßt. Dr. O. A.

Theaterbankerott. %.

Im Berliner Hebbel-Theater hat die Direktion Dr. Eugen

Aobert, die ſchon ſeit Jahresfriſt mehr um Erfolge auf

dem Kapitalmarkt, als auf dem Gebiet künſtleriſcher

Leiſtungen warb und rang, ihr ſeltſam zähes Leben aus

gelebt. Bei Dr. Aoberts Zuſammenbruch wird man weder

Mitleid noch die Aotwendigkeit verſpüren, ihm die ein

zelnen Fehler nachzurechnen. Er hat,Äg theater

fremd, in zweieinhalb Theaterjahren nicht eine Tat getan,

die für die Entwicklung der Theaterkunſt irgendwie be

langreich wäre. Er hat ſeine zum Teil wahrhaft guten

ſchauſpieleriſchen Kräfte nicht auszunützen noch die Stücke

zu finden vermocht, die künſtleriſchen oder finanziellen

Erfolg oder beides zugleich verhießen. Das einzige Mal

aber, da ſich die Direktion des Hebbel-Theaters von allen

literariſchen Skrupeln befreite und entſchloß, mit Wieder

aufnahme eines Aeißers vergangner Theaterjahrgänge

das Land der unbegrenzten Einnahmemöglichkeiten zu

ſuchen, wählte man einer Darſtellerin zuliebe, die vielleicht

alles, nur nicht eine Salondame von großen Geſten und

hinreißendem Charme zu geben imſtande iſt, Sardous

„Cyprienne“.

Mit ſolchen Theatergründern, die Zufall und Laune

und die Sucht nach einflußreichen Poſitionen auf den

Theaterthron bringt, zu rechten, hat weder Sinn noch

Zweck, und hinterher ihres Leichtſinns wegen, mit dem ſie

Kapital und damit die Exiſtenz andrer Leute aufs Spiel

ſetzen, um ſelbſt ein ehrgeizerfülltes und talentleeres

Leben zu führen, den moraliſchen Kritiker zu ſpielen,

kann einem nicht beifallen. Dr. Eugen Aobert, der ein

guter Journaliſt geweſen ſein mag und zu dieſem Beruf

jetzt wohl nach ſeiner Theaterirrfahrt zurückkehren wird,

iſt als Theaterleiter wohl für ewig begraben, und es ver

lohnt der WMühe nicht, ſeine Theaterleitung in längern

Grabreden wenn auch nur kurze Zeit, neu auferſtehen zu

laſſen. Was uns am meiſten beſchäftigt und die Spalten

der Tagespreſſe leider nicht genug erfüllt, das iſt die

Erbſchaftsfrage.

. . Wan hat wohl hier und da geleſen, daß dieſe und

jene Schauſpieler und Theaterleute ſich um die Direktion

bemühen, daß aber die Möglichkeit rechneriſch und künſt

leriſch geſunder Arbeit unter den hohen Pachtbedingungen

nicht gegeben ſei: dieſe reinen Tatſachenberichte aber ſind

das einzige, was die Preſſe über die Aachfolge brachte.

Sie hat ſich nicht für den einen oder gegen den andern

Bewerber ausgeſprochen, ſondern den Dingen ihren Lauf

gelaſſen. So wird ſich ihr vielleicht eines Tages ein Herr

als Leiter eines Inſtituts, das öffentliche und künſtleriſche

Beachtung beanſprucht, vorſtellen, der ſich für dieſen

Poſten durch nichts weiter als durch ſeine Geldmittel für

befähigt dokumentiert hat. Durch dieſe Gleichgültigkeit der

Preſſe in Fragen der Theaterleitung iſt jüngſt auch eine

kurze Zeit ein Herr Leiter eines im Aorden Berlins gelegenen

Schauſpielhauſes geworden, dem die Bürgervertretung

in Kaiſerslautern ſeiner ſchmierenhaften Darbietungen

wegen den Titel „Kaiſerslautener Stadttheater-Enſemble“

aberkannte, als er mit ſeiner Truppe eine Tournee, ſagen

wir nicht durch die umliegenden Dörfer, aber die noch

kleineren Städte machte. Und in Kaiſerslautern iſt man

doch wahrhaftig nicht verwöhnt! – – –

Überall in deutſchen Landen kümmern ſich die Jour

naliſten mehr als in Berlin darum, wem die Leitung

eines Theaters ihrer Stadt anvertrant wird. In Berlin

debattiert man lange über die Fähigkeiten der Anwärter

auf den Poſten eines Muſeumsdirektors; über die Fähig

keiten der Kandidaten für eine Theaterleitung unterhält

man ſich nicht. Und doch beruht heute ein guter Teil des

Anſehens und des bißchen künſtleriſcher Würde, das

Berlin beſitzt, auf ſeiner Stellung als erſte Theaterſtadt,

die mehr ein Zufallsprodukt als das Aeſultat ſtrenger

künſtleriſcher Erziehung und Tradition iſt. Wer in Berlin

die finanziellen Mittel zur Führung einer Bühne und

die Geduld hat, zu warten, bis eines der beſtehenden

Theater frei oder von ſeinem Leiter gegen eine Ent

ſchädigung abgegeben wird, der „ſetzt ſich durch“. Die

Konzeſſionsbehörde, die neben Geldnachweis auch künſt

leriſche Qualitäten fordert, iſt bald befriedigt: ein Atteſt

eines anerkennenden Künſtlers genügt, und das zu be

ſchaffen, fällt keinem Direktionsbegierigen ſchwer. Da hier

eine Wandlung zum Beſſern durch geſetzliche Beſtimmun

gen nicht zu erhoffen und auch nicht zu erſtreben iſt, wäre

es Pflicht der Preſſe, die das Reſultat einer Direktions

führung, die Vorſtellungen, beurteilt, den Urſachen

ſchlechter Leiſtungen nach beſtem Können vorzubeugen:

ſich gegeu nnfähige Theaterleiter zu wehren. Zwar wird

ſie es nicht unbedingt verhindern können, daß ſein Geld

einem Dilettanten die Tür eines Direktionszimmers

öffnet. Aber ſie wird im Falle der Ablehnung oftmals

Pächter und Verpächter zur rechten Zeit noch kopfſcheu

machen können und einem fähigen Mann den Weg

bahnen helfen. Gustav M. Hartung (Berlin).

Der neue Herr des Burgtheaters.

Mein Aufſatz in Ar. 1 der „Gegenwart“ war noch

feucht von der Druckerſchwärze, als die von mir be

hauptete Aktualität der Direktionskriſe im Wiener Burg

theater mit drehbühnenartiger Geſchwindigkeit auch ſchon

erledigt war. Schlenther erlag binnen wenigen Tagen

dem kombinierten Angriff ſeiner Erbfolgekandidaten und

ihrer Wiener Sprachrohre. Wie es möglich wurde, daß

der Leiter des Hamburger Deutſchen Schauſpielhauſes,

Herr Alfred v. Berger, zum neuen Mann ernannt werden

konnte, iſt mir heute noch ziemlich unverſtändlich. Seit

zwanzig Jahren war Herr v. Berger der ſtändig präterierte

Prätendent für die Burgtheaterkrone. Für dieſen Zweck

war ihm, dem Sohne eines liberalen öſterreichiſchen

Miniſters, kein Mittel zu gering. Zunächſt ſchrieb er für

die ANeue Freie Preſſe, die nicht nur das weitaus größte

und angeſehenſte öſterreichiſche Blatt, ſondern auch jüdiſch

und liberal iſt, unendlich lange Sonntagsplaudereien.

Zum Lohn für dieſe fromme Tat ward nicht nur er ſelbſt,

ſondern auch die ANeue Freie Preſſe ein Faktor, der Herrn

v. Berger für die Direktion des Burgtheaters proklamierte.

Unter ſolchen Umſtänden galt Freiherr v. Berger dem

Kaiſer Franz Joſef für einen extremen Judenfreund,
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und von jemand, der es eigentlich wiſſen müßte, habe ich

in Wien erfahren, daß der alte Kaiſer deshalb im intimen

Kreiſe die Kandidatur Bergers mit einem: Aiemals! gloſſiert

hat. Kaiſer Franz Joſef läßt ſich zwar im allgemeinen

nur ſchwer zur Wnderung ſeiner Anſichten und Abſichten

bereden, aber ich denke mir, daß ihn im Falle Berger der

Charakter und das Leben des Freiherrn davon überzeugt

haben müſſen, daß der Freiherr es mit dem jüdiſchen Liberalis

mus nicht gar ſo bös meint. Man brauchte dem Kaiſerſchließ

lich nur folgende Epiſode aus dem Leben des neuen

Hamburger Leſſings, (ſo muß man ihn doch wohl nennen,

da er ſelbſt in der Öſterreichiſchen Aundſchau ſeine

„Hamburger Dramaturgie“ ſeit Jahren publiziert) ent

gegenzuhalten: Eines Tages erinnerte man ſich im Wiener

Rathaus des hundertjährigen Todestages Schillers. Der

Mitarbeiter der „Aeuen Freien Preſſe“ Alfred Freiherr

v. Berger hielt die Feſtrede und entdeckte vor den

chriſtlich-ſozialen Gaſtgebern, daß der Freiheitsdichter Schiller

eigentlich ein Kleiner von den Ihren geweſen iſt, ein ganz

gewöhnlicher – Klerikaler. Infolge dieſer literariſchen

Entdeckung durfte Herr v. Berger für die „Aeue Freie

Preſſe“ über Schiller nicht ſchreiben und war monate

lang aus dem Feuilletonparadies der „Aeuen Freien

Preſſe“ verbannt. Einmal begegnete er dann ganz zu

fällig dem ſehr böſen Herausgeber der „Aeuen Freien

Preſſe“, und im Handumdrehen machte er ſich den Gegner

um beſten Freund, indem er ihm in einfachen und be

cheidenen Worten verſicherte, wie ſehr der Antiſemiten

führer Lueger, der Bürgermeiſter von Wien, die„Aeue Freie

Preſſe“ und den Chef bewundere und verehre. Seither

war zwiſchen Herrn v. Berger und der „Aeuen Freien

Preſſe“ nur mehr eitel Freundſchaft und Liebe.

Herr v. Berger iſt alſo kein ſo ſchlimmer Menſch.

Er läßt immerhin mit ſich reden. Der Mann verſteht es,

ſich den Verhältniſſen anzupaſſen. In der „Aeuen Freien

Preſſe“ iſt er liberal. Wenn er im ARathaus ſteht, muß

er natürlich auch zum klerikalen Tanz aufſpielen können.

Das geſchieht übrigens alles nur für die heilige Kunſt

und das koſtbare Burgtheater. Denn das Wiener Aat

haus liegt genau gegenüber dem Burgtheater, und wenn

auch den Aathausgewaltigen ſelbſt der Aathauskeller

näher liegt, als das Burgtheater: bei der Ernennung des

Burgtheaterleiters haben ſie doch auch ein kräftig Wört

lein mitzureden.

Wie er ſich ſeiner Hamburger Verpflichtungen ent

ledigt hat, das iſt auch eine der hübſcheren Taten des

Freiherrn v. Berger. Am 23. Dezember lehnte er einen

Wiener Antrag mit der Begründung ab, durch ſeinen

Abgang würden weſentliche Intereſſen des Hamburger

Schauſpielhauſes ſchwer verletzt, kurz: er ſei dort unent

behrlich. Den Eigentümern des Theaters verſicherte er,

ſeine Kandidatur für den Wiener Poſten wäre endgültig

erledigt. Um das den Aktionären ad oculos zu demon

ſtrieren, verreiſte Herr v. Berger für die Zeit der Wiener

Burgtheaterkriſe auch noch, freilich nicht nach Amerika,

ſondern nur nach – Wien. Vorſichtshalber nahm er ſich

auch einen Unterhändler mit, der ihm zufällig einen neuen

Antrag brachte, die Leitung des Burgtheaters zu über

nehmen. Der unglückliche Freiherr v. Berger trug nun

den Hamburgern an, das Wiener Hoftheater und das

Hamburger Schauſpielhaus ein Jahr lang zugleich zu

leiten, bis ein würdiger Aachfolger für ihn gefunden ſei.

Selbſtverſtändlich lehnten die Hamburger es ab, ſich in

die koſtbare Kraft mit Wien zu teilen, das eine Tagereiſe

entfernt liegt. Die Undankbaren! ſagt jetzt Herr v. Berger.

Er war bereit, ſeine Geſundheit aufzuopfern... Auf die

Erklärung der Hamburger, die ihm unverhüllt Wortbruch

vorwarfen, telegraphierte er gekränkt, ſie ſeien augen

ſcheinlich beſtrebt, ſein den lauterſten Motiven entſprungenes

Vorgehen im falſcheſten Lichte zu zeigen. Dieſer bedauer

liche Schritt überhebe ihn der Qual der Wahl, da ihm

ein weiteres gedeihliches Wirken in Hamburg nach dieſem

Zwiſchenfall unmöglich erſcheine. Die weſentlichen Inter

eſſen des Schauſpielhauſes, die durch ſeinen Abgang ent

ſchieden verletzt werden, ſind ihm gleichgültig geworden.

Was das Burgtheater von ihm ſonſt zu erwarten

hat? Als Direktor kenn ich ihn nicht, und er findet

jedenfalls in dem armſeligen Wien andre Verhältniſſe

vor als im reichen Hamburg. Als Schriftſteller iſt er

eine komiſche Figur: er ſchreibt neun Spalten lang, und

das ganze Feuilletongerede iſt kaum einen Satz wert.

Zuweilen kam er mir auch wie die bekannte Märchen

figur des böhmiſchen Berggeiſtes Aübezahl vor: er be

packt einen mit unendlich viel Gold, und wenn man die

Bürde glücklich nach Hauſe geſchleppt hat, iſt man ganz

ſchwarz von der – Kohle, die durchaus nicht brennen will.

Ernst Egon Friedegg (Berlin).

ARandbemerkungen.

Das Nietzſche-Denkmal.

Es iſt ein Zeichen der Zeit, daß es keine Stelle mehr

gibt, wo man vor der Öffentlichkeit ſicher iſt. Man mag

in das weltfremdeſte Dorf ziehn, wenn man nur etwas

leiſtet, kann man ſicher ſein, daß einem die Aeporter nach

kommen, daß man von Interviewern beglückt wird.

Aber auch noch den Toten läßt dieſe Zeit keine Auhe.

Hatte ſich da der große norwegiſche Komponiſt Edvard

Grieg doch gewiß nicht aus Senſationseitelkeit ſeine letzte

Auheſtätte an dem großen rauſchenden Aordmeer ausbe

dungen, um in dem Donner der Brandung auf einſamer

Landſpitze zu ſchlafen; und ſchon las man, daß das ein

ſame Grab ganze Scharen von neugierigen Engländern

und Deutſchen herbeigelockt hatte, die nichts eiligeres zu

tun hatten, als überall Zeugniſſe ihrer „unſterblichen“

Perſönlichkeiten zu hinterlaſſen und die Grabſtelle ſo zu

verſchandeln, daß die Regierung ſie unzugänglich machen

laſſen muß. So nehmen dieſe Barbaren und Parvenuböotier

den wenigen Feineren, die einmal den Schauer ſolch

weltabgeſchiedener Heldeneinſamkeit empfinden möchten,

das auch.

ANun liegt im Silferſee eine heimliche Inſel, „Chaſté“

genannt, zu deutſch: Die Keuſche. Hier barg ſich der

menſchenfliehende Philoſoph Aietzſche und konzipierte

ſeinen Zarathuſtra. Da las man denn neulich eine

emphatiſche Klage eines Zeitgenoſſen in einer ſehr großen

Zeitung, der ſich darüber beſchwerte, daß nur ein ſchlichter

Gedenkſtein von dieſer Tatſache dort zeuge. Es gehöre

ſich doch, „man wäre es doch dem großen Toten ſchuldig“,

ihm anſtatt eines ſolchen pauvren Tumulus ein lebens

großes Denkmal zu errichten. Daß dieſe guten ehrlich

begeiſterten Menſchen ſo wenig Verſtändnis dafür haben,

daß das ſo einem Großen gar nicht gefallen würde. Man

bringt doch auch einem Mann, der ſein Kind verloren

hat, kein Ständchen zum Zeichen der Sympathie. Wahr

lich – das Heute iſt des Pöbels. Alſo ſprach Zarathuſtra.

2. Paul Friedrich.

9.

Der renitente Gutsbeſitzer.

Ich fühle mich veranlaßt, unſer Beamtentum gegen

verſchiedene böswillige Anklagen in Schutz zu nehmen.

ANämlich man behauptet, es ſei mit einem beſonders

dicken Zopf geſchmückt und ſei das, was man im ärgſten

Sinne des Wortes Bureaukratie nennt. will gar

nichts dagegen ſagen, aber ich möchte behaupten, daß nicht

allein die Beamten und Staatsbehörden bureaukratiſch

ſind, ſondern auch die Kommunen und andre Selbſt

verwaltungs-Körper. Der Bazillus der Bureaukratie

muß nun einmal in der deutſchen Luft ſtark verbreitet

ſein, und die Infektion muß erfolgen, ſowie jemand ein

Amt, gleichgültig welcher Art, übernimmt.

Man höre folgendes Stück:

Bei der landwirtſchaftlichen Unfallsverſicherung iſt

es üblich, daß zu Beginn eines jeden Geſchäftsjahres von

den verſichernden Landwirten Beiträge eingezogen werden,

die als Kaution oder Vorſchußzahlung auf die nach Ab
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lauf des Jahres aus dem Lohnnachweiſe feſtzuſtellende

Verſicherungsbeiträge gelten. Ein Gutsbeſitzer war um

die Vorſchußzahlung nicht erſucht worden, hatte aber am

Jahresſchluß den Verſicherungsbeitrag richtig und recht

zeitig gezahlt. Zu Anfang des Jahres ging nun das

Gut durch Verkauf in andre Hände über. Inzwiſchen

aber hatte ein Beamter der Unfallverſicherung herausge

funden, daß der Gutsbeſitzer die vorjährige Kaution nicht

gezahlt habe, die Kaution für einen Betrag, der ſchon ent

richtet war. Aach Schema F fordert man ihn nun ſofort

auf, dieſe Kaution von 53 Mark und etlichen Pfennigen

einzuzahlen. Er proteſtiert, er habe gegen die Berufs

genoſſenſchaft keine Verbindlichkeiten mehr, ſeine Ver

ſicherungsſumme ſei bezahlt, wozu alſo jetzt noch eine

Kaution; auch möge man ſich, wenn man von dem Gute

etwas wolle, an den neuen Beſitzer wenden. Selbſtver

ſtändlich ließ ſich die Behörde auf eine Widerlegung der

triftigen Einwände des Gutsbeſitzers nicht ein; wie ginge

das auch, da jede Behörde bekanntlich unfehlbar iſt –

ſondern forderte abermals die ſofortige Einzahlung des

Betrages, der ſelbſtverſtändlich ſpäter, nach ungefähr

einem Jahre, zurückerſtattet werden ſolle. Der Gutsbe

ſitzer, von der merkwürdigen Anſicht durchdrungen, daß

auch behördliche Verfügungen eine gewiſſe Logik auf

weiſen müſſen und nicht gegen den geſunden Menſchen

verſtand verſtoßen dürfen, hat nicht gezahlt, iſt renitent

geblieben und hat ſogar gebeten, ihm die geſetzlichen Be

ſtimmungen aufzugeben, wonach er die Kaution zahlen

müſſe. Eine Antwort iſt bisher noch nicht erfolgt und

möglicherweiſe wird ſie erſt mit dem Gerichtsvollzieher

kommen.

Wir aber fragen: Wozu braucht die Aeichsverſiche

rungs-Ordnung, wie die Aegierung es will, umgeändert

und bureaukratiſiert zu werden, wenn die jetzigen Selbſt

verwaltungsbehörden ſo ſchöne Schildbürgerſtückchen

machen, daß auch ſo und ſo viele Aſſeſſoren Beſſeres

nicht werden leiſten können. 2. Dr. M. P.

H

Wenn Shackleton, kaum daß er nach Hauſe gekommen

iſt, ſtatt aus dem Aohmaterial ſeiner Meiſetagebücher die

wiſſenſchaftlichen oder, wenn er ſolche nicht hat, die all

gemein intereſſierenden Ergebniſſe ſeiner Fahrt herauszu

arbeiten, dieſe unbehauenen Klötze ſelbſt auf den Markt

bringt, ſo iſt das zwar viel einfacher und vielleicht auch

ſchneller Gewinn bringend, aber am letzten Ende nicht

nur geſchmacklos, ſondern auch unklug.

Alſo nicht Ende gut, alles gut. Außerdem hat dieſe

Ä“ aber auch noch ein Intermezzo, das recht übel

UtQC)I.

Hatte da vor Jahren ein Walfiſchfänger engliſcher

ANation in der ARichtung auf den Südpol feſtes Land zu

ſichten geglaubt, dem er als patriotiſcher Entdecker den

kurzen, aber ſchönen Aamen: „King Edward VII.-Land“

beilegte. Damit war die Sache für lange Zeit erledigt,

und dieſe Taufe hatte etwa den gleichen Wert, wie die

Farce des auf dem Aordpol aufgepflanzten Sternen

banners; denn das Eiskönig - Land ſpottete aller Be

ſtrebungen der Wiederentdeckung.

Es iſt alſo ganz in der Ordnung, daß Shackleton, da

er ohnedies in der dortigen Gegend zu tun hatte, be

ſchloß, dieſes Paradies aufzufinden, und es entſpricht

auch nur dem praktiſchen Sinne dieſes Volks der Meiſter

Koloniſatoren, daß er dieſem – allerdings vorläufig wahr

ſcheinlich noch menſchenleeren und vermutlich für die

nächſten paar mal hunderttauſend Jahre noch unbewohn

baren – Lande, das ſich erſt durch eine energiſche Pende

lung der Erdachſe aus ſeiner Eiszeit befreien mußte, nun

auch die Segnungen der Ziviliſation zuteil werden laſſen

wollte. Wegen des eben erwähnten Überfluſſes an

Menſchenmangel konnte dieſe nun nicht, wie üblich, in

Chriſtentum verſchiedener Konfeſſionen, Mordwaffen und

Feuerwaſſer beſtehen. Wollene Strümpfe und Halstücher

ſind nur für das tropiſche Afrika beliebt und verlangen

außerdem auch Menſchen, die ſie zu tragen verdammt

werden. Alſo was tun? So ſann er auf Aettung und

verful („man lebt dort im Zeitalter des Verkehrten“) auf

„FOoftclirektor“ Sir Shackleton.

Zu allen Zeiten hat der Wandertrieb, der Forſchungs

drang, der Aeiz des Unbekannten den Menſchen in die

Weite getrieben. Was iſt es andres, wenn dem mazedo

niſchen Alexander ſein Vaterland zu klein war, und er den

unter damaligen Verkehrsverhältniſſen dem Heute gegen

über auch nicht weſentlich ſchwierigeren, bewaffneten

Spaziergang nach Indien unternahm? Dabei hatte er

als König den Vorzug, ſich Begleiter in beliebiger Zahl

kommandieren zu können, ſo daß er nicht Gefahr lief, bei

ſpäterer Berichterſtattung über ſeine Aeiſe-Erlebniſſe als

blagueur angeſehen zu werden. Dieſer ſpätre Bericht iſt

nämlich eine große Hauptſache bei der ganzen Reiſerei

und bisweilen der einzige Zweck der Übung. Dabei iſt

an ſich auch noch nichts Schlimmes, und wenn Stanley

vor Jahren ſeine erſte Afrikareiſe nur unternahm, um

„How I found Livingstone“ für den ANew Mork Herald

zu ſchreiben, ſo wird dadurch die Bedeutung des mit ſeiner

bekannten rückſichtsloſen Energie durchgeführten Zuges

nicht geringer. Après tout il faut vivre, und wenn Sven

Hedin (oder ſein Impreſario) in Prenzlau (oder war es eine

andre Weltſtadt?) für einen Vortragsabend 12 000 Mark

verlangt, ſo riecht das etwas reichlich nach business, aber

es nimmt halt jeder, was er kriegen kann. Auf einem

gänzlich andern Brett ſteht die smartness des biedren

Ehrendoktors Cook, der zuerſt mit Hilfe braver Freunde,

die erſt jetzt den Mund auftun, den Leuten eine Beſteigung

des Mac Kinley-Berges vorſchwindelt, dann (vorſichts

halber allein) den Pol erobert, ſich ein nettes rundes

Sümmchen als Vorſchuß für Vorträge zahlen läßt und

ſich darauf konſequenter- und ſehr verſtändigerweiſe auch

von dieſen drückt, offenbar weil ſeine Wahrheitsliebe es

ihm nicht geſtattet, ſeinen Hörern ſoviel vorzulügen.

Scheiden wir aber einmal Mr. Cook hier aus, der zu der

beſondren Klaſſe der Aicht-Aeiſenden gehört, ſo iſt nicht

einzuſehen, weshalb es gerade dem Forſchungsreiſenden

verwehrt ſein ſollte, „to make the best of it“.

den Heiligen Stephan oder wie ſonſt anders der General

Poſtmeiſter von ANeu-Seeland heißt. Von dieſem ließ ſich

Shackleton (ohne jedes Examen!) zum Poſtdirektor aller

von ihm im antarktiſchen Feſtlande zu eröffnenden Poſt

ämter ernennen, wurde mit einer eigens dazu hergeſtellten

Uniform angetan, die bei allen Eröffnungsfeierlichkeiten

(auch des Parlaments, das iſt in Antarktis ſo Sitte) zu

tragen war, und erhielt ferner, damit iſt der Schritt von

der Poſſe zum ernſten business getan, ein Stempelkiſſen,

einen Datumſtempel und nicht weniger als 10 000 Marken

von ANew Zealand zu 1 Penny ausgehändigt. Deren

Schönheit (die ſtehende Figur des Handels ſieht wirklich

# aus, was man in ſo barbariſchen Ländern, wie

eutſchland an Briefmarken nicht gewohnt iſt) wurde

durch den zweizeiligen Aufdruck King Edward VII.-Land

verunziert, bezeichnenderweiſe in grüner Farbe; damit

ſollte nicht etwa auf die Hoffnung hingedeutet werden,

das Märchenland zu finden, ſondern auf die greenhorns,

die ſpäter darauf hineinfallen würden, für teures Geld

dieſe Marken, und noch "# gebraucht oder gar auf

Ä Brief zu kaufen. onſt hat es weiter keinen

WeCº.

Hören wir aber den offiziellen Bericht Shackletons,

den er am 11. Mai 1909 aus Adelaide über die Eröffnung

des Poſtamts an den General-Poſtmeiſter erſtattet:

„Jhrer Anordnung gemäß erlaube ich mir hiermit,

meinen Bericht über das von mir am Südpol eröffnete

Poſtamt zu erſtatten, das dort von den in meiner

Begleitung befindlichen Mitgliedern der britiſchen Südpol

expedition benutzt wurde. Als die „Aimrod“ anfangs 1908

Aeu-Seeland verließ, führte ſie eine Anzahl Marken mit

beſonderm Überdruck, einen Datum-Stempel und ein

Siegel mit ſich, und ich wurde von Ihnen, als dem zu

ſtändigen General-Poſtmeiſter, ermächtigt, in einem Poſt

amt, das ich in unſerm Winterquartier zu eröffnen hätte,

Marken zu verkaufen und die Amtspflichten eines Poſt

direktors zu übernehmen. Als wir den Polarkreis nörd
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lich King Edward VII.-Land erreicht hatten, verkaufte ich

die erſten Marken, damit die Expeditionsmitglieder durch

den Dampfer „Konnya“, der die „Aimrod“ bis an das

Packeis geſchleppt hatte, ihre Brieſe nach Aeu-Seeland

befördern könnten. Die erſte Poſt wurde von mir prompt

mit der „Konnya“ abgefertigt. Als wir die zum King

Edward VII.-Land gehörigen Gewäſſer erreicht hatten

und etwa eine Meile von Land im Eis feſtlagen, eröffnete

ich gewiſſermaßen eine Filiale des Poſtamts in Aeu

Seeland. Hier wurden mir Briefe zur Beförderung bei

nächſter Gelegenheit übergeben, und ich verkaufte

Marken für künftige Korreſpondenzen. Die Poſt, die uns

aus Aeu-Seeland zuging, enthielt etwa 800 Briefe, die

an nicht exiſtierende Perſonen adreſſiert waren. Darunter

waren Aufſchriften wie: König Albatroß, Herrn Seehund,

Frau Robbe, Frl. Möwe, Johann Froſt, Herrn Schnee,

Firma Max Bär & Co., König Pinguin uſw. Dieſe

Briefe ſollten jedenfalls an die Abſender zurückgehen.

Da es infolge derÄ Eisverhältniſſe nicht mög

lich war, King Edward VII.-Land zu erreichen, mußten

wir bei Kap Aoyds Winterquartiere beziehen. Dort wurde

verſucht, die Briefe ſo gut wie möglich zu verteilen. Viele

waren nur nach „Antarctica“ adreſſiert, nicht nach King

Edward VII.-Land. Die Briefe an Mitglieder der Familie

Pinguin wurden zur offenbaren Ueberraſchung dieſer

intereſſanten Vögel alle abgeliefert. Was dann weiter

damit geſchehen iſt, kann ich nicht ſagen. Ebenſo wurden

die Briefe an die Seehunde, an Herrn Eisberg uſw. aus

getragen. Die unbeſtellbaren Briefe ſind zurückgegangen.

Die erſte Poſt von der ANimrod aus Aeu-Seeland, die in

Antarctica geöffnet wurde, enthielt 1510 Briefe, und 550

- «d Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– – Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. -

Hnzeigen:

Briefe nahm die Aimrod vom King Edward VII Land

mit. Alle Briefe ſind durch meine, als des Poſtdirektors

Hände gegangen und mit dem dazu angeſchafften Stempel

abgeſtempelt. Auf der Inland-Hochebene habe ich auf

88 Grad 5 Minuten ſüdlicher Breite und 162 Grad öſtlicher

Länge am 7. Januar 1909 ein Zweigpoſtamt eröffnet. Ich

meine, daß das im Bereich des ſich an das Hochland an

ſchließenden King Edward VII. Land liegt. Ich bin gern

bereit, ihnen Photographien des zuerſt eröffneten Poſt

amts, des Winterquartiers, von dem aus die größte

Anzahl von Briefen befördert wurde, und des Zweigpoſt

amts auf der Hochebene zu ſenden.

Gegen. 2000 Briefe ſind durch meine Hand gegangen.

Den größten Teil der Marken habe ich an die Teilnehmer

der Expedition verkauft. Die eingeſchriebenen Briefe,

deren Empfänger nicht aufzufinden waren, ſind an das

Hauptpoſtamt in Criſtchurch zurückgegangen. An mich als

Poſtdirektor gerichteten Erſuchen bin ich, ſoweit tunlich,

nachgekommen. Soweit mir bekannt, war das Haupt

poſtamt in Chriſtchurch angewieſen, eine große Zahl von

Briefen mit offenbar fingierten Adreſſen nicht nach

Antarctica zu befördern. Bei meiner Aückkehr nach Aeu

Seeland habe ich den Datum-Stempel und das Siegel,

ſowie meine Belege und Aechnungen dem Hauptpoſtamt

übergeben.

Ganz ergebenſt

E. H. Shackleton,

Poſtdirektor.“

Das war alſo ein Anhängſel einer wiſſenſchaft

lichen Expedition! „Die ihn mit Butter verg“

koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. "

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

ſegen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Nieren- u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbach am Main

Eigenes Bureau, Repräsentant Louis

Quensel, 15 b, Schönebergerstr. SW.

– Telofon-Amt VI, No. 669. –
Berlin:

- –

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

aus.

sº
S SOS S SG OOOOOOOOO -, d

ºse

"ºooss

au"ºººooooss,
Wos

g
WO

d * ••••••••••••••••
e

jan"

Vornehmer, wohlfeiler G

Wandſchmuck
ſind Bromſilber-Photos der Ileuen

Photographiſchen Geſellſchaft, Hk

fiengeſellſchaft, Steglitz 181 - Enorme

Huswahl von Semälden und Skulp

Ä furen klaſſiſcher und ITIoderner Kunſt .

Illuſtrierte Proſpekte ſtehen gern zur

A
AW A

*
KA.-ºs

§ÄY”.

# F T
'- «

**
e

d Verfügung G

HIIIdfeur - Photographen

verlangen unſere Seſamtpreisliſte

über Photopapiere und Probehefte

der Zeitſchrift «Das Bild» gratis

aunusº

sº“
• • • • •eeeeeeeeeee S O

O)

G

• ••••••••••••••••
O e W

°ss wº

"ºssssssſsssssssº"



60 Die Gegenwart. Nr. 3

Empfehlenswerte Hötels. F=
Berlin1: pfeh Kettwig: Schlesische F

Hôtel Bauer, Unter den Linden 26.

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hôtel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

Hôtel Bellevue (I. Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk. 10.50 an pro Tag.

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

Leipzig:

Hôtel Sachsenhof, Haus I. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

UUIiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

Wilhelmshöhe:

Grandhôtel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.

11 Lose = 10 Mark.

L0SGàIJ%ÄPf

3842 Gewinne. Gesamtwert Mark

spec. 48 Pferde und 6 Equipagen Mark

4D DEID
und 3800 Silbergewinne Mark

2D DVD
1. Hauptgew.: Equipage m. 4 Pferden Mark

Lose empfehlen und versenden

Lud. Müller & Co.

Bankgeschäft Berlin ., Breitestr.5.

= Telegr.-Adr.: Glücksmüller. =

Uereinigung: Die Wissenschaft für Hll º
Die Vereinigung bezweckt Wißbegierigen und Bildungsbedürftigen aus allen Kreiſen des deutſchen

Volkes auf billigſtem Wege Gelegenheit zu geben, ihr Wiſſen zu erweitern und ihre Bildung zu vertiefen.

Zu einem Mitgliedsbeitrag Von Mark 1.50 Vierteljährlich erhalten die Mitglie

1. die Halbmonatsſchrift „Das Wiſſen“, und

2. zwei Bände der „Bücher des AWiſſens“ (Cadenpreis

à 50 Pfg.); ſie haben

3. freien Zutritt oder Eintritt zu ermäßigten Preiſen zu

den von der Vereinigung bezeichneten Vorträgen, und

ferner hat jedes Mitglied das Recht,

4. ſechs weitere Bände der „Bücher des AWiſſens“ viertel

jährlich nach eigener Wahl zum Vorzugspreis von

zum Bezuge der von der Vereinigung in jedem Jah

. zur Inanſpruchnahme des Fragekaſtens und Spre

je 30 Pfg. (ſtatt des Cadenpreiſes von je 50 Pfg.

beziehen. – Erſchienen ſind bis Anfang 1910 140 Bä

„Bücher des Wiſſens“. Außerdem ſind die Mitgli

berechtigt

neu erworbenen Bücher zum Vorzugspreis für Mit

glieder und

ſaales der Halbmonatsſchrift „Das AWiſſen“.

Für Nichtmitglieder der Vereinigung „Die Wiſſenſchaft für Alle“ koſtet die Zeitſchrift „Das wiſſen"

jährlich Mk. 7.20 und jedes Exemplar der „Bücher des Wiſſens“ 50 Pfg., zuſammen jährlich

Mlk. 11.2o. Mitglieder genießen daher, abgeſehen von den übrigen Rechten, eine

Preisermässigung von Mark 5.20 jährlich.

Mitglied der Vereinigung kann jedermann werden, der Eintritt jederzeit erfolgen. Alle Buchhandlungen,

ſowie die Geſchäftsſtelle der Vereinigung nehmen Anmeldungen entgegen. Der Mitgliedsbeitrag Mlk. 1.5o

iſt vierteljährlich im Voraus zahlbar. Weitere Pflichten übernehmen die Mitglieder nicht. Probe

nummern der Halbmonatsſchrift „Das Wiſſen“ und Satzungen der Vereinigung koſtenlos von der

Geſchäftsſtelle der Vereinigung „Die Wiſſenſchaft für Alle“

(Hermann Hillger Verlag)

Berlin W. 9, Potsdamerſtr. 124.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Adolf Mießler, Mariendorf.– Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr., Berlin S. 14.
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Berlin, den 22. Januar 19J0.
39. Jahrgang

Band 77.

Der deutſch-portugieſiſche Handels

- vertrag.

Von S. v. Liebert, M. d. R.

n den Tagen des 4. und 7. Dezember

des vergangenen Jahres hat ſich das

Plenum des Reichstags mit dem von

den portugieſiſchen Cortes bereits ge

nehmigten Handelsvertrage beſchäftigt.

Die Aufnahme war ungewöhnlich unfreundlich.

Ein Abgeordneter der Reichspartei, drei vom

Zentrum, zwei nationalliberale, drei von der frei

ſinnigen Volkspartei, zwei Sozialdemokraten übten

äußerſt ſcharfe, zum Teil ſarkaſtiſche Kritik an den

einzelnen Beſtimmungen des Vertrages. Der

einzige, der ein wohlwollendes Urteil fällte, war

der konſervative Abgeordnete Graf v. Kanitz.

Schließlich ward der Vertrag einer Kommiſſion

von 28 Mitgliedern überwieſen. Dieſer fällt eine

große Verantwortung zu, weil unter den obwalten

den Umſtänden nur eine en bloc-Annahme oder

eine Ablehnung des ganzen Vertrages möglich iſt.

Welchen Eindruck, die Verhandlungen im

Plenum auf die intereſſierten Kreiſe des deutſchen

Exporthandels gemacht haben, beweiſt ein Artikel

der„Deutſchen Volkswirtſchaftlichen Korreſpondenz“

vom 11. Dezember v. J., in dem es zum Schluſſe

heißt: „Es zeigt ſich eben wieder einmal, wie ver

hängnisvoll die Übertragung mehr oder weniger

berechtigter Verſtimmungen im Aeichstage, die auf

allgemein politiſche Gründe zurückgehen, auf das

wirtſchaftliche Gebiet iſt. Wenn ein großer Teil

der Parteien heute noch nicht in die ihm von

der Aegierung gebotene Hand einſchlagen will, ſo

ſoll man dies jedenfalls die an der Ausfuhr nach

Portugal intereſſierten Kreiſe nicht entgelten laſſen.“

Man hat alſo aus der herben Kritik an dem Ver

trage nur die allgemeine Verſtimmung über die

gegenwärtige innere Lage herausgehört.

Bei der Zuſtimmung oder der Ablehnung

heißt es aber vor allen Dingen mit den gegebenen

Tatſachen rechnen. Die deutſchen Unterhändler

hatten von vornherein einen ſchweren Stand, weil

Portugal im Jahre 1908 einen neuen Zolltarif

mit bedeutender Erhöhung der Sätze aufgeſtellt,

und weil die dortige Regierung für den Abſchluß

von Handelsverträgen durch die Cortes auf dem

Wege der Geſetzgebung bindende Vorſchriften er

halten hatte. Danach war eine Anzahl Artikel

einzeln benannt, deren Sätze weder gebunden noch

ermäßigt werden dürfen. Bei andern Artikeln

geſtattet das Geſetz eine Ermäßigung, die jedoch

nicht über 30% betragen darf. Bei allen andern

dem Zoll unterliegenden Waren iſt die Bindung

der Zollſätze erlaubt, falls von der Gegenſeite ent

ſprechende Vorteile gewährt werden.

Dieſe Aichtlinien waren gegeben. Der letzte

Vertrag mit Portugal war 1892 abgelaufen und

ſeitdem die Zollerhebung beiderſeits nur nach den

eigenen Tarifen geregelt. Die Meiſtbegünſtigung

allein zu erreichen hatte keinen weſentlichen Wert,

da Deutſchland alsdann keine Vorteile, ſondern

nur keine Machteile gegenüber den andern Staaten

erlangt hätte. Es handelte ſich vielmehr um eine

möglichſt weitgehende Bindung des portugieſiſchen

Zolltarifs für die einzuführenden deutſchen Waren.

Dies iſt in gewiſſer Weiſe erreicht, wie eine Gegen

überſtellung der dem Handelsvertrage angefügten

Tabelle A (Zollerhöhungen) und Tabelle B (Zoll

ermäßigungen) ergibt. Danach ſind von der Ge

ſamteinfuhr Portugals aus Deutſchland gebunden

in der derzeitigen Höhe 57 %, im Zolle erhöht

26,7 %, ermäßigt 12,4%, teils erhöht, ermäßigt

und gebunden 3,9 %. Somit verbleibt es für

60% bei den bisherigen Zollſätzen, für 12% kann

eine Ermäßigung eintreten; für rund 72% unſrer

Ausfuhr kann alſo eine Verſchlechterung gegen

bisher nicht eintreten.

Sehr bedauerlich bleibt es, daß die deutſche

Textil- und die Eiſeninduſtrie gegen die einzelnen

Zollſätze ſo viel Einwendungen zu erheben haben,

wie ſie durch die Abgeordneten Merkel (Sachſen),

Linz (Barmen) und Eickhoff (Remſcheid) zur

Sprache gebracht wurden. Ebenſo ſind auch die

Klagen der rheiniſchen Winzer gewiß berechtigt.

Aber es iſt ſehr ſchwer, auf einem ſo ſchwierigen

Gebiete es allen Intereſſenten recht zu machen,

und jeder Handelsvertrag wird ſeine erbitterten

Gegner haben.

Während einzelne Teile der Induſtrie zu

klagen haben, ſind die Handelskreiſe mit den Ab

machungen des Vertrags zufrieden und verlangen

dringend, ihn in Kraft zu ſetzen. Die deutſche

Einfuhr nach Portugal hat ſich in erfreulicher
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Weiſe geſteigert, ſie belief ſich 1908 auf 33 Mill.

Mark, eine Ziffer, die nur hinter der Einfuhr

Großbritanniens zurückſteht. Dieſer Verkehr würde

durch Ablehnung des Vertrags geſchädigt, es

würde ein Zollkrieg eintreten, und dieſer Zuſtand

iſt uns in unſerm Verhältnis zu Canada höchſt

unliebſam entgegengetreten.

Der deutſche Handelstag hat ſich deshalb warm

für Annahme des Vertrags ausgeſprochen. Die

Oldenburger Handelskammer behauptet, daß eine

Ablehnung die deutſche Schiffahrt mit Portugal

vernichten würde, und dieſe wird durch die Olden

burg-Portugieſiſche Reederei mit 15Dampfern, durch

den Bremer „Aeptun“ mit der gleichenZahl betrieben.

Zu berückſichtigen bleibt ferner, daß wir es in

Portugal mit einem Lande zu tun haben, das ſich im

Laufe von zwei Jahrhunderten nur geringe Induſtrie

zu ſchaffen vermochte, nachdem der berühmte

Methuenvertrag von 1703 es wirtſchaftlich von

England abhängig gemacht hatte. Da wir unge

fähr die gleichen Waren wie England ausführen,

ſo liegt es an uns, die kräftig aufgenommene

Konkurrenz dauernd zu behaupten. Es kann nicht

zugegeben werden, wie Dr. Südekum ausſprach,

daß der Vertrag in London entworfen ſei. Im

Gegenteil empfindet man in England mit Be

ſorgnis, daß Deutſchland nunmehr als erſte Macht

in Portugal mit den Vorrechten auftreten wird,

die aus einem Handelsvertrage entſpringen.

Auch die Bedenken ſind zurückzuweiſen, die

Herr Dr. Südekum im Aeichstage gegen die Ab

weichungen zwiſchen dem portugieſiſchen und fran

zöſiſchen Text des Vertrages kundgab, und die zu

Schwierigkeiten bei Verhandlungen vor portu

gieſiſchen Gerichten führen könnten. Das aner

kannte Werk „Syſtem der Handelspolitik“ von

Dr. Joſef Grunzel in Wien ſagt Seite 436: „Im

Verkehr mit überſeeiſchen Staaten, deren Sprache

weniger gekannt iſt, wird zuweilen eine dritte

Sprache gewählt, welche den Angehörigen beider

Staaten leichter zugänglich iſt, oder es wird außer

den Texten in den beiden Staatsſprachen noch

eine dritte Ausfertigung in einer Weltſprache (ge=

wöhnlich franzöſiſch oder engliſch) vorgenommen,

und dieſe dritte Ausfertigung gilt dann

als authentiſcher Urtert.“

Die Angriffe gegen die deutſchen Diplomaten,

die auch bei der Beſprechung des Handelsvertrags

im Aeichstage nicht fehlten, ſcheinen hier nicht am

Platze zu ſein. Man braucht die Diplomatie nicht

als eine ſtarke Seite des deutſchen Staatslebens

anzuſprechen und wird gerechterweiſe doch zugeben

müſſen, daß die deutſchen Unterhändler hier ihre

Schuldigkeit getan und unter ſchwierigen Um

ſtänden das Mögliche erlangt haben.

Es bleibt abzuwarten, wie ſich die Kommiſſion

entſcheiden wird, die am 20. Januar zur Abſtim

mung ſchreiten wird.

SSVSV)

Zur Katzenfrage.

Von Ober-Aeg.-Aat Hlexander v. FOadberg (Hildesheim).

u den ſchlimmſten Geißeln, die die kul

turfreundliche Vogelwelt, das heißt die

Formen, die ſich in der Aachbar

ſchaft menſchlicher Wohnſtätten angeſie

delt haben, bedrohen, gehört nach dem

Urteil aller ſachverſtändigen Inſtanzen die Katze,

ſei es die wohlanſtändige Hauskatze, deren Reich in

Haus, Hof und Garten liegt, und die mit der Miene

der Unſchuld und Sanftmut jeden Vogel ſchlägt,

jedes Aeſt ausraubt, deſſen ſie habhaft werden

kann, ſei es die wildernde Hauskatze, die ihre

Streifzüge auf die Feldmark des Dorfes, die An

lagen der Städte ausdehnt, ſei es endlich die ver

wilderte Katze, vor der kein Erdniſter, kein Hecken

brüter, kein Kitzchen oder Junghäschen ſicher iſt.

Für den Vogelſchützer, deſſen Aufgabe darin be

ſteht, die Vogelwelt der deutſchen Heimat als ein

Stück ihrer ſelbſt zu erhalten, ergibt ſich daher die

gebieteriſche Aotwendigkeit, das herumſtrolchende

Katzenvolk im Zaume zu halten. Dieſe Frage iſt

ſeit dem Jahre 1905 vielfach beſprochen worden,

und zwar aus Anlaß einer Aufzeichnung des

preußiſchen Landwirtſchaftsminiſters über das

ARecht, Katzen zu töten, die er an den heſſiſchen

Tierſchutzverein geſandt hat mit dem Wunſche,

Ä in geeigneten Zeitſchriften veröffentlicht

WerOe.

ANeuerdings hat eine Stuttgarter Zeitſchrift

die Katzenfrage in einer Weiſe zur Erörterung ge

bracht, die es verdient, weitern Kreiſen bekannt ge

geben zu werden.

Von jeder Katze, heißt es da, die ſich in

einem Garten, Hofe oder dergleichen zeigt, droht

Gefahr für die dort befindlichen Vögel. Es er

hebt ſich aber die weitere Frage: Steht der durch

Tötung der Katze verurſachte Schaden nicht außer

Verhältnis zu der durch die Katze verurſachten

Gefahr? (§ 228 B.G.B.) Halten ſich in einem

Garten oder Hof nur Sperlinge auf, die

überall auf der Straße ebenſogut zu be

obachten ſind, ſofern ihr Treiben intereſſieren

ſollte, und taucht in dem Hofe eine wertvolle

Angorakatze auf, die einen Angriff auf dieſe Sper

linge vorbereitet, ſo würde dem Hofbeſitzer der

Aachweis, daß von der Katze eine Gefahr für

die Sperlinge drohte, an deren Treiben er ſeine

Freude hatte, als Entſchuldigung für die Tötung

der Katze nicht viel helfen, da hier der verur

ſachte Schaden außer allem Verhältnis zu der

Gefahr der Vernichtung eines Sperlings ſteht.

Ein andres Beiſpiel: Bekanntlich brüten in allen

größeren Anlagen, auch im Berliner Tiergarten,

Erd- und Buſchniſter, wie Ammern, Rotkehlchen,

Amſeln, Grasmücken, Laubſänger, Zaunkönige und

andere. Für dieſe bedeutet jede umherſtrolchende

Katze eine unmittelbare Lebensgefahr. Da aber

das Vogelleben für Anlagen und Parke einen
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ſehr weſentlichen Beſtandteil bildet und für viele

Beſucher eine Quelle reinſter Freuden iſt, ſo iſt

jede Gemeinde als Eigentümerin der Anlagen

befugt, durch Wegfangen der Katzen die Gefahr

abzuwenden, die den Beſuchern der Anlagen da

durch droht, daß die Katzen die Vögel und damit

das durch die Vögel erzeugte Vergnügen vernich

ten. Zur Abwendung der dem Vogelbeſtand durch

das Katzengeſchlecht drohenden Gefahr gibt es

aber nur ein ſichres Mittel, das iſt die Tötung

der Katzen; die Zerſtörung iſt daher zur Abwen

dung der Gefahr im Sinne des § 228 erforderlich.

Wer Katzen hält, mag dafür ſorgen, daß ſie ſich

nicht von ſeinem eignen Grundſtück entfernen.

Jedem privaten Grundbeſitzer iſt es aus nahe

liegenden Gründen zu empfehlen, ſeine Verfol

gung des Katzenvolkes geheim zu halten. Min

deſtens riskiert er ſonſt, daß der geſchädigte Katzen

beſitzer ein gerichtliches Verfahren wegen Sach

beſchädigung anhängig macht, wenn es auch nicht

zu einer Beſtrafung kommen kann. Gleichwohl

iſt dieſes nicht mit Sicherheit vorherzuſagen, denn

wer weiß, wie ein Gericht, und namentlich ein

Schöffengericht, entſcheiden wird. Zu empfehlen

iſt jedenfalls, wenn möglich, keine Schußwaffen

anzuwenden, da ſich aus § 367 Mr. 8 St.G.B.

ſtrafbar macht, wer „an bewohnten oder von Men

ſchen beſuchten Orten ohne polizeiliche Erlaub

nis mit Feuergewehr oder anderm Schießwerk

zeuge ſchießt“. Viel ratſamer iſt der Gebrauch

einer der vielen unauffällig arbeitenden Kaſten

fallen, wie ſie im Handel zu haben ſind. Durch

ſachgemäße Aufſtellung und Überwachung ſolcher

Fallen in öffentlichen Anlagen können ſich die

Gemeindeverwaltungen große Verdienſte um den

Vogelſchutz erwerben.

In jüngſter Zeit bringt „Der praktiſche Rat

geber im Obſt- und Gartenbau“ (Mr. 32 vom

8. Aug. 1909) Abbildung und Beſchreibung einer

angeblich vorzüglichen Katzenfalle. Indem wir den

Leſer darauf verweiſen, fügen wir hinzu, daß als

Köder ein Säckchen mit Baldrian aufgehängt wird.

In die Falle kann man noch etwas Baldrian

tropfen träufeln. Baldrian iſt ein untrügliches

Mittel, um Hidigeigei anzulocken. Um das gefan

gene Tier zu töten, wird ein Schuß durch das

Gitter von vorn mitten in die Bruſt angeraten.

FIch ſelber habe wicderholt Untertauchen des

Kaſtens in Waſſer mit ſicherm Erfolge an

gewendet.

Zur Katzenfrage bringt auch die Ornitholo

giſche Monatsſchrift des deutſchen Vereins zum

Schutze der Vogelwelt Ar. ' 1909 (S. 187–192)

eine leſenswerte Abhandlung. Wir laſſen das

Wichtigſte folgen. Es beſteht ein Zweikampf im

großen im Herzen unſeres Volkes, der zwiſchen

Vogel und Katze. Dem Kampfe gegen die Katze

haftet eben jetzt der Charakter der Ungerechtigkeit,

der Selbſthilfe an, er ſcheint eine Machtfrage

zwiſchen zwei Liebhabereien, der für Vögel und

der für Katzen zu ſein. Der einen huldigen die

Oberen, die Gebildeten, der andern das Volk.

Letzterem geht das Verſtändnis für Vogelſchutz

und für das Tierleben ohne poſitiven Autzen über

haupt ab, erſtere ignorieren das Tatſächliche, was

die Katze trägt und im Herzen des Volkes hält,

ihren Mutzen als Mäuſevertilger und ihr vielen

Menſchen angenehmes, anſpruchsloſes Weſen als

Haustier. Und mit beidem müſſen wir rechnen,

wenn wir weiter kommen wollen. „Für die Vogel

ſchützler muß die Loſung nicht ſein: Bekämpfung

der Katze! ſondern Erſatz ſchaffen für die Katze,

Erſatz für die Mäuſevertilgerin. Ein lebendes

oder totes Mäuſevertilgungsmittel, das iſt das

Ziel! Eine automatiſche Idealmäuſefalle zum

Beiſpiel. Ein Preis von Tierſchutzvereinen, Be

hörden und Vogelfreunden würde vielleicht Er

folg haben. Oder Heranziehung einer beſondren

Mäuſefängerhunderaſſe, die ſteuerfrei bleiben

müßte. Oder Import eines geeigneten auslän

diſchen Geſchöpfs.“ Soweit die Ornithologiſche

Monatsſchrift,

Jch ſelber habe mich mit dieſer Frage in

meiner Schrift „Holzzucht auf mittleren und klei

nen Landgütern“, 2. Auflage (Paderborn bei

Schöningh 1905, S. 85 und 86) beſchäftigt. In

Heckenlandſchaften findet niemals ein erheblicher

Mäuſefraß ſtatt. Profeſſor Alt um, der be

rühmte Zoologe und langjährige Dozent an der

Forſtakademie Eberswalde, hat mir im Auguſt

1899 über dieſe wichtige Frage das Folgende

geſchrieben: „Die Erdmaus, Arvicola agrestis,

eine dem Getreide-, Rüben-, Kohl- und Kartoffel

bau kaum ſchädliche Art, liebt verwachſene,

ſchlechte, lückige Waldſtellen, zumal flache Sen

kungen mit Dorngeſtrüpp, Farnen, Gras und

Kräutern. Die überaus ſchädliche Wühl- und

Feldmaus, A. arvalis, findet auf den weitgedehn

ten landwirtſchaftlichen Kulturflächen ihre eigent

liche Heimat. Ihre Feinde ſind aber hier zu wenig

zahlreich, um mit Erfolg gegen ſie zu wirken.

Arvalis lebt nicht in Waldhecken, heckt und ver

mehrt ſich dort auch nicht, aber ſie wird in oft

zahlloſen Individuen durch die Beſtellungs- und

Erntearbeiten auf dem Felde in deren verwachſene

Ränder und Gräben getrieben. Daher iſt das

Mäuſeraubzeugs-Jagdterrain in den Feldhecken

erſtens zeitweiſe ſtark mit Beute beſetzt und zwei

tens örtlich ſehr beſchränkt. Hier konzentrieren

ſich Wieſel, Hermelin, Jltis, Marder und Jgel,

und legen gegen unſre Schützlinge ein um ſo ſchwe

reres Gewicht in die Wagſchale, weil ſie auch zur

Winterszeit daſelbſt kräftig wirken. Je ſtärker

die landwirtſchaftlichen Flächen von ſolchen Hecken

durchſchnitten werden, deſto ſchwächer und ſeltener

iſt daſelbſt der gefürchtete Mäuſefraß. Manche

derartige Plage wird im Keime durch Vermindern

der Mäuſe über Winter und im Frühlinge, alſo

durch ſtarke Beſchränkung ihrer Fortpflanzung er

ſtickt ſein. Schon ein einziges Wieſel, Mustela
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vulgaris, kann einen ganzen Kornboden von

Mäuſen frei halten. Es vertrat bei den alten

Griechen unſre Hauskatze, und zwar mit entſchie

denem Erfolge.“

Über den erheblichen Mutzen der Feldhecken

habe ich in der eben erwähnten Schrift (Seite

82–91) eingehend berichtet. Sie finden ſich in

Schleswig-Holſtein, in einem Teile der Provinz

Hannover, in Oldenburg, im nordweſtlichen Weſt

falen. Im Salzkammergute, Steiermark und

Kärnten iſt es vielerorten nur durch Anlage le

bender Hecken möglich geworden, einträglichen

Feldbau zu treiben. In Aordfrankreich, Belgien,

Holland und Oberitalien zeichnen ſich die Landes

teile, deren Felder von Hecken eingefriedigt ſind,

durch hohe Bodenkultur aus. Im Waeslande

in Oſtflandern, berühmt durch blühenden Acker

bau, bewirken die Buſchhecken, daß der Horizont

überall ausſieht wie ein hoher Wald.

Der Leſer wolle ſich nicht wundern über die

Mannigfaltigkeit des hier zum Vortrage Ge

brachten. Bei einigem Aachdenken wird ſich der

Zuſammenhang mit der Vogel- und Katzenfrage

ergeben, der Zuſammenhang mit einer der wich

tigſten Angelegenheiten, die das Wohl unſrer Flu

ren und Wälder angeht.

SSD)

Minderwertige Verbrecher.

Von Georg Stammer (Berlin).

er Magdeburger Militärprozeß, der das

Bild eines im Dämmerzuſtande be

gangenen Mordes aufrollt, legt es

wieder einmal nahe, ſich der Gefahr

bewußt zu werden, die der Öffentlichkeit

aus der Handlungsweiſe geiſtig kranker und

abnormer Menſchen erwächſt. Ein ähnlicher Fall,

wie der des viel beſprochenen Huſareneinjährigen,

ereignete ſich vor etwa 10 Jahren am

lichten Tage in Berlin auf dem Dönhoffsplatze.

Ein junger Mann erſchoß ein ahnungslos des

Weges daherkommendes Mädchen. Man dachte

an Eiferſucht, an Aache, an alles mögliche, nichts

ließ ſich erweiſen. Der Täter, der immer wieder

behauptete, er wiſſe von nichts, wurde zu einer

langen Zuchthausſtrafe verurteilt. Er hatte bereits

viele Monate davon verbüßt, als er eines Tages

in der Zelle eine Flaſche Tinte austrank und auch

abſolut nichts davon wiſſen wollte. Die Straf

anſtaltsverwaltung ordnete die Beobachtung ſeines

Geiſteszuſtandes an, und man kam zu dem Schluß,

daß der Mann an Dämmerzuſtänden litte und in

einem ſolchen ſowohl den Mord begangen als

auch die Tintenflaſche ausgetrunken habe. –

Solche Mordtaten ſind ja nun nicht gerade

an der Tagesordnung, wie die menſchliche Geſell

ſchaft überhaupt vor den Untaten aller wirklich

hellen

Geiſteskranken im allgemeinen geſchützt iſt, da ſich

ihr Zuſtand vielfach durch allerhand Anzeichen

erkennen läßt und dann eine rechtzeitige Unter

bringung in eine Irrenanſtalt ermöglicht. Viel

gefährlicher für die Öffentlichkeit iſt jene Klaſſe

unglücklicher Menſchen, die man mit dem Aus

druck „Geiſtig minderwertig“ zu bezeichnen pflegt.

Es ſind die erblich belaſteten Abkömmlinge

degenerierter, oft ſchon verbrecheriſcher Eltern:

Schwachſinnige, Epileptiker, Hyſteriker, Alko

holiker ec. In den dürftigſten Verhältniſſen zur

Welt gekommen, mangelhaft veranlagt, erblich bes

laſtet, bar jeder Erziehung und beſſeren Beein
fluſſung wachſen ſie heran, ſtumpf gegen jede

Empfindung von „gut“ und „böſe“, unfähig, die

Folgen einer Handlungsweiſe zu überſehen, macht

los ihren niedrigſten Trieben gegenüber, geſetzlos,

zuchtlos, beſſerungsunfähig, ein Spielball der Zufälle

und eine Geißel für die menſchliche Geſellſchaft,

die ſie allerorts bedrohen und gefährden. Mord

und Totſchlag, die ſchlimmſten und ſchwerſten aller

Verbrechen, werden gerade von dieſen „Geiſtig

Minderwertigen“ verhältnismäßig oft begangen,

aus irgendeiner nichtigen Laune, aus bizarren

Jdeenverbindungen, aus ganz törichten Motiven.

Der Tragweite ihrer Tat ſind ſich die Minder

wertigen nicht bewußt, ſie ſtehen gefühllos und

ahnungslos dem unſäglichen Unheil gegenüber,

das ſie anrichten, und gerade deshalb ſind ſie bei

weitem gefährlicher als die gewerbsmäßigen Ver

brecher, die nicht willkürlich, ſondern planmäßig

vorgehen und unter Aufbietung eines gewiſſen

Intellekts mit Umſicht und Beſonnenheit ihr ſchau

riges Vorhaben ausführen, wohl wiſſend, daß ein

Ende mit Schrecken auf ſie lauert.

Die vorkommenden Mordtaten ſind über

wiegend geiſtig Minderwertigen zuzuſchreiben, mehr -

noch aber ſind dieſe beteiligt an den vielen Fällen

von Brandſtiftung. Es iſt geradezu erſtaunlich,

wie immer wieder der „Minderwertige“ zur Er

reichung irgendeines vermeintlichen Vorteils zur

Brandfackel greift und wie ungeſchickt er ſich

gerade bei Ausführung dieſer Untat anſtellt, die

faſt immer mit ſeiner Überführung endet, beſonders

in den vielen Fällen, die ſich auf dem platten

Lande ereignen.

Wir wollen nicht alle Verbrechensarten

durchgehen und hineinſehen, welche Aolle die

„Geiſtig Minderwertigen“ dabei ſpielen, aber

nötig iſt es noch, der an Zahl jährlich ungeheuer

wachſenden Sittlichkeitsverbrechen zu gedenken, bei

deren Begehung die „Geiſtig Minderwertigen“

überaus typiſch in Erſcheinung treten. Wer iſt

es, der ſich an Kindern immer wieder vergeht,

der ſie auf ihren Spielplätzen aufſucht und aufs

Feld, ins Haus, in die Wohnung verſchleppt?

Immer und immer wieder der „Geiſtig Minder

wertige“, der Schwachſinnige, der verkrüppelte

Degenerierte! Auf ihren Geſichtern kann man

es leſen, da ſteht die Wolluſt gekennzeichnet, die
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verſteckte, heimliche, die unfertige und unbefriedigte!

Armſelige Menſchen, haltlos, ſcheu, unſicher und

unheimlich, oftmals wahre Karikaturen, die Träger

der Schuld ungezählter Geſchlechter. Und wie

maßlos der Schaden, den ſie anrichten! Wer

wollte es überdenken, wieviel tauſende und aber

tauſende Kindesſeelen jahraus, jahrein durch die

Schandtaten dieſer Leute vergiftet werden.

Allem dem gegenüber bleibt nur die Frage,

warum nicht in die Irrenanſtalten mit dieſen In

dividuen, vor denen ja keiner von uns ſicher iſt?

Gewiß, ſicher vor ihnen iſt niemand, ſie ſind eine

eminente Gefahr, und es iſt angezeigt, auf der

Hut zu ſein. Die Gefahr iſt aber eben gerade

ſo groß, weil wir es nicht mit Geiſteskranken zu

tun haben, die in Irrenanſtalten unſchädlich ge

macht werden könnten, ſondern mit „Minderwer

tigen,“ die nur als abnorm anzuſprechen ſind, die

den Keim der Geiſteskrankheit auch vielleicht ſchon

in ſich tragen, die womöglich ſogar ſchon geiſtes

krank ſind, die aber von der Wiſſenſchaft noch

nicht völlig entlarvt werden konnten.

Die neuſte Strafanſtaltsſtatiſtik zeigt uns,

daß im Jahre 1907 538 geiſteskranke Gefangene

in den Anſtalten interniert waren, gegenüber 358

im Jahre 1902. Die erhebliche Zunahme iſt nicht

zu erklären mit dem Anwachſen der Geiſteser

krankungen, ſondern mit dem Fortſchritt der

Wiſſenſchaft, der es heute möglich iſt, Menſchen

als geiſteskrank zu erkennen, die vor Jahren noch

als geſund gehalten werden mußten.

Die Sicherung der Menſchheit vor den Ver

brechenstaten der „Minderwertigen“ liegt deshalb

in den Händen der Wiſſenſchaft. Die wachſende

Kenntnis der Pſyche des Menſchen mit ihren

Krankheitserſcheinungen bis hin zur Geiſtesum

nachtung, wird mehr und mehr die Möglichkeit

an die Hand geben, die Spreu vom Weizen zu

unterſcheiden. Wir dürfen hoffen, daß die Zeit

nicht fern iſt, die jene Linie ſchärfer hervortreten

läßt, die eine zuläſſige Abnormität begrenzt und

für alles, was darüber iſt, Verwahrung fordert.

Dieſelben Minderwertigen, die eine Ver

brechenstat begangen haben, der Schuld überführt,

zu einer Freiheitsſtrafe verurteilt und dem geord

neten Strafvollzuge überwieſen ſind, werden zur Ge

fahr für diejenigen in den Anſtalten, wie ſie draußen

eine Gefahr für die Öffentlichkeit waren. Aicht,

daß die Sicherheit des Strafhauſes unter ihnen

litte, wohl aber ſind ſie eine Verderbnis für die

Arbeit, die der Strafvollzug leiſten ſoll und an

denen mit Erfolg verſucht wird, die der Beſſerung

zugänglich ſind, die ſich helfen laſſen wollen, und

die für ein ordentliches Leben wohl noch zu ge

winnen ſind, wenn die Beamten, Geiſtlichen und

Lehrer ihre beſten Kräfte ihnen zuwenden, ſie auf

richten und vorwärts bringen. Dieſe Arbeit in

den Anſtalten unterminieren die Minderwertigen.

Mit ihrer Unzufriedenheit, Unſtätigkeit und Hyſterie,

mit ihrem Quärulantentum, ihren Klagen und Be

ſchwerden nehmen ſie die Anſtaltsbeamten, vom

Arzt und Direktor bis zum Aufſeher herunter,

derart in Anſpruch, daß dieſen kaum noch Zeit

verbleibt, mit den wirklich Bedürftigen zu ver

kehren. Für jede auch nur ſcheinbare Vernach

läſſigung ihrer Perſon empfindlich, übelnehmeriſch

und launiſch, beanſpruchen ſie ein hohes Maß von

Machſicht und Schonung. Wollte man ſie für

ihre ſchlechte Disziplin mit Hausſtrafen belegen,

ſo würde man ihre Widerſtandskraft nur noch

mehr ſchwächen. Aiemand verfällt in der Straf

anſtalt ſchneller, als der geiſtig Minderwertige,

dem man in der Enge der Zelle die Zügel der

Gewalt anlegen wollte. Der geſunde Gefangene,

der ſich einer Vernachläſſigung oder eines Ver

gehens ſchuldig macht, muß dafür beſtraft werden,

wenn er es verdient hat, ſonſt leidet die Autorität

und wird die Strafanſtalt zum Aarrenhaus. Eine

exemplariſche Strafe am rechten Fleck und im

richtigen Moment dient auch der Beſſerungsidee

und bezweckt auch nur das Beſte des Sträflings.

Der „Minderwertige“ dagegen muß geſchont

werden, wenn er nicht noch minderwertiger werden

ſoll. Und die Antwort darauf iſt zyniſcher Über

mut, nicht ſelten Toben und Schreien, das der

Erkenntnis erwächſt, für „minderwertig“ gehalten

zu werden und nun ſich alles erlauben zu

können.

Da iſt es dankbar zu begrüßen, daß Hand

in Hand mit dem Fortſchreiten der Wiſſenſchaft

und mit den Erfahrungen, die im Strafvollzuge

gemacht worden ſind, die Aegierung ſich dazu

verſtanden hat, zunächſt verſuchsweiſe, die Minder

wertigen aus dem Strafvollzuge herauszunehmen

und auf eine Sonderabteilung zu legen, die einer

Strafanſtalt angegliedert iſt. Hier ſind die Minder

wertigen auch Sträflinge, ſtehen aber unter be

ſonderer ärztlicher Aufſicht; man ſieht ihnen manches

nach, ohne dadurch das Gerechtigkeitsgefühl ge

ſunder Gefangener zu verletzen und billigt ihnen

manche kleine Wohltat zu, die ihrer Geſundheit

förderlich iſt. So iſt z. B. die Einzelhaft aufge

hoben, die Gefangenen ſind in gemeinſamer Haft

unter ſtärkerer Beaufſichtigung untergebracht, ge

räuſchvolle Arbeit iſt vermieden, auch für genügend

Abwechſlung bei der Arbeit geſorgt, Außenarbeit

nach Möglichkeit bevorzugt und ihnen Aedefreiheit

gewährt. -

Dieſe Sonderabteilung für „Minderwertige“

iſt jetzt faſt 3 Jahre in Betrieb, und die neuſte

Gefängnisſtatiſtik hebt ihre ſegensreiche Wirkſam

keit ausdrücklich hervor, ſo daß zu hoffen iſt, daß

dem erſten Verſuch, dem Proviſorium, eine end

gültige, dem Bedarf angemeſſene Einrichtung folgen

wird. Wie die amtliche Statiſtik beſagt, iſt „das

Verſtändnis für die Krankheitserſcheinungen ge

hoben worden und die Beobachtung der Kranken

auf ihre geiſtigen Mängel ſowohl vom humani

tären wie praktiſchen Verwaltungsſtandpunkt frucht

bar geweſen“.
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Der Amerikanismus in Paris.

Von Otto Grautoff (Paris).

mpfindet der durchreiſende Deutſche die

Veränderungen, die Paris im letzten

Jahrzehnt verwandelt haben? Der

Deutſche, der durch eine Pariſer Aeiſe

einen Traum ſeiner Jugend erfüllt,

geht in ſeiner ſo liebenswerten Blindheit durch

die Straßen dieſer Stadt und findet ſeiner Be

wunderung keine Grenzen. Staunend und oft

ein bißchen verliebt blickt er den ſchönen Frauen

nach und erfährt nur ſelten, daß die Blendende

eine Engländerin oder Deutſche war. Wieviele

in Frankreichs Hauptſtadt als pariſeriſch ange

ſtarrte Toiletten ſtammen von Berliner oder

Londoner Schneidern. Und derlei Enttäuſchungen

gibt es noch mehr. Der ausländiſche Einfluß in

Paris iſt ſeit einer Reihe von Jahren bedeutend,

ſodaß er den Franzoſen ſelbſt zuweilen bedenklich

erſcheint. Aber wenn die Franzoſen von fremd

ländiſchen Einwirkungen ſprechen, nennen ſie immer

zuerſt den Deutſchen, der ihnen der Bedrohlichſte

dünkt. Deutſchland jedoch iſt, zwar nicht in dem

gleichen Sinne wie Frankreich, ein altes Kultur

land, und ein Austauſch ihrer Geſinnungen und

Produkte kann kaum einem dieſer europäiſchen

Staaten ſchädlich werden. Unheilvoll aber iſt der

amerikaniſche Einfluß, der ſich ſchlimmer und viel

ſeitiger in der Landeshauptſtadt ſpreizt als ſonſt

ein fremdländiſcher.

Wir ſehen ſeine verheerenden Wirkungen

hauptſächlich in der Architektur, in den Ver

gnügungen, in der Preſſe. Es gibt ein ganzes

Stadtviertel, das vornehmlich von Amerikanern

bewohnt iſt, hier und in den Avenuen und

Straßen, in denen ſich die Reichen der Stadt an

geſiedelt haben, erheben ſich viele Paläſte ameri

kaniſcher Finanzleute. Die Phyſiognomie ihrer

Häuſer iſt aufdringlich und überladen. Die an

ſpruchsvolle Prunkſucht, die verführt ſie, die wahr

haft ſchönen Traditionen der franzöſiſchen Archi

tektur, die doch die höchſten und weiteſten Reprä

ſentationspflichten vollauf bedenkt, in die Irre zu

lenken. Wenn Grundriß und Aufriß nach den

altbekannten Pariſer Vorbildern entworfen ſind,

wird in der Faſſade und in der Innenausſtattung

die Entwicklungsidee des Baues dadurch zerſtört,

daß die Faſſade mit Ornamenten prunkvoller Art

wie ehedem in Berlin beklebt und womöglich noch

mit plaſtiſchen Relieffiguren geſchmückt wird. Dieſer

prunkſüchtige Architekturſtil, deſſen Schrecken wir

in Deutſchland vor zwanzig und zehn Jahren

durchlebten, wuchert jetzt in Paris, dank dem Ein

fluſſe amerikaniſcher Plutokraten fröhlich in die

Höhe. Mit aller erreichbaren Pracht und mit

allem erſinnlichen Prunk wollen Amerikas raſch

reich gewordene Söhne gefeiert werden. Sie

ſtrömen nach Paris, das Heinrich Heine das

Phantom der Lebenden nannte, in dem ſie eine

Vereinigung des ſündigen Babels mit Roms

antiker Größe erblicken. Die Stadt muß dieſe

Jlluſionen zur Wirklichkeit werden laſſen. Die

Verſuche der Pariſer in ihren Vergnügungsanſtalten

nie geahnte, erſchaudernde Raffinements, könig

lichen Luxus und paradieſiſche Freuden zu ver

ſprechen, mögen uns lächelnswert und erheiternd

erſcheinen. Die Amerikaner glauben an dieſe Vor

täuſchungen und laſſen ſich in Lokale ziehen, deren

Portale mit häßlichen Marmorfiguren überladen

und mit Gold bemalt ſind, in denen große Spiegel,

ſtrahlende Kronleuchter oder changierende Farben

effekte einen kläglichen Luxus vortäuſchen und mehr

oder minder diskutierbare Schönheiten ihre Liebe

verkaufen. Ich ſpreche hier nicht von der morali

ſchen Verderbtheit innerhalb dieſer Lokale, die auf

ein anderes Blatt gehört, als vielmehr von dem

entſittlichenden Einfluß der Aufmachung, der

FInnen- und Außenarchitektur, der Tanzkunſt, der

Geſprächsformen dieſer Örtlichkeiten, die urſprüng

lich nur der barbariſchen Vergnügungsweiſe ameri

kaniſcher Kröſuſſe erſonnen ſind. Aber natürlich

nicht allein Amerikaner ſuchen dieſe Stätten auf.

Auch eingeſeſſene Pariſer werden hier Gäſte und

verbilden ſich ihre Sinne an dieſer Talmikunſt.

Was wir ſeit zehn Jahren zu bekämpfen beginnen,

hier findet es neuen Unterſchlupf. Was will es

heißen, daß alle dieſe Unechtheiten und Jahr

marktströdeleien von der leichten und heiteren

Pariſer Atmoſphäre ein wenig verklärt werden.

Es iſt ja nicht nur ANachtſpuk, auch am Tage

ragen dieſe goldigen und bemalten Budenarchi

tekturen gen Himmel und verhäßlichen das archi

tektoniſche Bild ſehr vieler Straßen. Und die

Formloſigkeit, der drinnen die Menſchen in trüben

ANachtſtunden ſich ergeben, wird auch am Tage

nicht vergeſſen. Der demoraliſierende Einfluß

dieſer Sybariten-Tempel wird auch im Sonnen

ſchein deutlich. Zu dieſer Art von Innen- und

Außenarchitektur und Feenglanz, die wie ein aus

ſchweifendes Laſter erſcheint, iſt die geſteigerte

Empfindſamkeit und Erregbarkeit der Sinne ein

paralleles Symptom. Wenn fortwährend mit

überlautem Prunk, gewöhnlichen Licht- und Farben

mitteln, eindeutigen Tanzweiſen und eindeutigen

Worten auf die niedrigſten Sinnesnerven kräftig

gewirkt wird, ſo werden ſie allzu bewußt und

vordringlich und gewinnen in dem Innenleben der

Menſchen ſo hohe Bedeutung, daß viele die

natürliche Kraft verlieren, die ſexuellen Energien

ihres Weſens in eine geſunde und ſozial wert

volle Lebensethik umzuſetzen. Und dieſe Zeit

ſtimmung, in der viele Schwache moraliſch erkrankt

ſind, hat ſich die Preſſe zunutze gemacht. Oder

vielleicht iſt es umgekehrt richtiger, daß die Schwäch

linge ſich die Preſſe ſchufen, die von Mord und

Totſchlag, von Laſtern und Verbrechen und aller

ArtSchmutzereien täglich breitſpurigerzähltund durch

ihre Einflußatmoſphäre das Volk vergiftet. Die

Preſſe hat in Frankreich ſelbſt geringeren Einfluß
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als bei uns auf die Aegierenden, da im Lande

ſelbſt ihr Charakter zu ſehr durchſchaut wird.

Wenn ein Miniſter oder Kammermitglied „Lump“,

„Lügner“, „Mörder“, „Erpreſſer“ in einem Journal

genannt wird, verhallt es wirkungslos. Aur auf

die Menge wirkt ſolche abſcheuliche Sprache

natürlich verderblich, wie auch die Mordgeſchichten

und unreinlichen Abenteuer ſittenloſer Frauen die

Phantaſie der Maſſe ungeſund beeinfluſſen. Mit

einer laſziven Freude jagen halbgebildete Aeporter

barbariſchen Senſationen nach. Bei einem Morde

drängen ſie ſich der Juſtiz vor und laſſen ſich

von dem Verbrecher ſcheuſälige Einzelheiten er

zählen, die ſie phantaſtiſch in die Länge dehnen

und mit abſchreckenden Illuſtrationen geſchmückt

in ihrer Zeitung zum Abdruck bringen. Wird

ein ſo berühmtes Opfer wie Frau Steinheil frei

geſprochen, ſo jagen ſie dieſer Heldin nach, ver

folgen ſie auf Schritt und Tritt, erfinden Heirats

anträge, die ehrſame Advokaten ihr gemacht

haben ſollen, ſpüren ihre neueſte Liaiſon auf und

erzählen in nackten Worten unkeuſch und ſcham

los, wer ihr Aeiſebegleiter iſt und wann er abends

in ihr Zimmer trat. Dazu kommt: die Hälfte

oder mehr dieſes Tratſches iſt dreiſter Schwindel.

Wer die Menſchen lieb hat, ſtöhnt auf angeſichts

dieſer vielfältigen Verderbnis und gefahrvollen

Beeinfluſſung des Publikums, angeſichts der Be

ſchmutzung der idealen Aufgabe der Preſſe.

Dürfen wir, werden Leſer fragen, dieſe

ſchlimmen Zeiterſcheinungen amerikaniſchen Ein

flüſſen zuſchreiben? Ja. Was iſt dieſes Ge

baren anderes als Aeklame, die nicht für Ideen

propagiert, ſondern für den Geldſack Einzelner?

Und dieſe jeder idealen Kulturarbeit entgegen

geſetzte Tätigkeit, die auf Koſten der Geſund

heit der Aation Einzelne bereichert, degradiert

die Moralität des Volkes. Aoch vor wenigen

Jahrzehnten war dem franzöſiſchen Volk dieſer

Mangel an moraliſchem Bewußtſein fremd. Ja

die hohe und ernſte Kulturarbeit, die es viel

fältig zum Autzen der ganzen Welt leiſtete, diente

uns Anderen in vielen Stücken als Vorbild. Aber

der amerikaniſche Einfluß, der ganz Europa um

giert, lehrte hitzig über alle Schranken hinweg

nach perſönlichen Gütern zu ſtreben, hat dieſes

Jdeal mit häßlicher Unmoralität beſchmutzt. Frivoler

Leichtſinn, perſönliche Beſitzgier haben die Moralität

der Pariſer erſchüttert – der Pariſer. Aber Paris

iſt nicht Frankreich, und die Hauptſtadt iſt nicht

gleichbedeutend mit dem Land. In den reichen

und fruchtbaren franzöſiſchen Provinzen, die ſich

von dem Einfluß des amerikaniſchen Merkantilis

mus freigehalten haben, ruht die Hoffnung auf

eine Geſundung der Landeshauptſtadt, die ſich

aus eben dieſen Provinzen immer wieder verjüngt.

SZDS)

Huret über Berlin.

Von Srnſt Schur (Groß-Lichterfelde).

s iſt ein ſeltnes Glück, von einem unpar

teiiſchen Kritiker ein Urteil über ſich ſelbſt,

F? über Anlagen, Entwicklung, Aeſultate

der Ausbildung zu erhalten und ſo nach

allen Seiten hin zu ſehen, wie man auf

den andern wirkt. Gewiß, es ſind keine feſten

Urteile, die du erhältſt. Auch der Kritiker iſt ab

hängig wiederum von ſeinem Milieu.

Das muß man in Betracht ziehen. Man

darf nicht blindlings das Urteil als bindend und

richtig hinnehmen. Man darf auch nicht unge

bärdig werden, wenn die Kritik falſche Wege geht

oder verwundbare Stellen trifft. Über der kleinen

Abwägung von Richtigkeit und ANicht-Aichtigkeit

ſteht der Komplex einer Geſamtauffaſſung, die dem

nahen Betrachter faſt unmöglich iſt, da er zu ſehr

mitlebte, wo er betrachten ſoll.

Ob Huret Vollblutfranzoſe iſt? Faſt möchte

man es verneinen. Er läßt ſo ſehr alles Tempe

rament beiſeite; er ſieht ſo gründlich von ſchwung

voller Darſtellung, von Begeiſterung und Haß, die

den Schilderungen erſt den perſönlichen Stempel

geben würden, ab, daß man in ihm beinahe etwas

von einem gründlichen, ſyſtematiſierenden Deutſchen

vermutet. Sei dem, wie ihm wolle, jedenfalls

kommt dieſe Reſerve dem ſachlichen Gehalt ſeines

Werkes über Berlin zugute. Wir verzichten im

Hinblick auf die Wichtigkeit der Aufgabe, die eine

vorſichtige Behandlung erheiſcht, auf die geiſtreich

ſchillernde Muance. Man mag an Heine denken,

der über Frankreich ſchrieb. Aber der Unterſchied

liegt nicht nur in den Perſonen (Heine war ein

Dichter, Huret iſt ein Journaliſt), ſondern auch im

Stoff: Frankreich wird man lieben können, weil

es ſo viel Schönheit beſitzt und zur Betrachtung

reizt, lockt; von Deutſchland wird man dies nicht

ſagen können, das eben erſt am Anfang einer Ent

wicklung ſteht, die Schönheit bringen ſoll. So

daß, wenn ein Franzoſe über Berlin ſchreiben will,

ihm nichts übrig bleibt, als: Betonen des eignen

Standpunkts, Ablehnen des Fremden; oder ge

naue, ſachliche Unterſuchung, ein ſorgfältiges

ANebeneinanderreihen, ſo daß die Einzelzüge das

Geſamtbild ergeben. Daß Huret das Letztere

vorzog, wollen wir im Intereſſe unſrer Erkenntnis

mit Dank begrüßen.

Es iſt merkwürdig, zu beobachten, wie ein

Fremder ſieht. Es iſt lehrreich für eigne Betrach

tungsweiſe. Er ſieht gewiſſermaßen nur die Ober

fläche der Dinge. Wir, die wir mit den Wurzeln

unſres Seins in das Erdreich unſrer Umgebung

geſenkt ſind, ſpüren intime Beziehungen, wo der

nur Sehende nichts wahrnimmt. Wir ſtehen bei

jeder Wahrnehmung in einer Fülle von Be

ziehungen, die wir ſogleich mit in Betracht ziehen,

unbedenklich, inſtinktiv. Der Außenſtehende ſieht

nur ein Begeben und regiſtriert kühl die
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veranlaſſenden Faktoren, die er wirkſam ſieht.

Dieſer wird alſo unbefangener, friſcher urteilen;

jener wird tiefer blicken. Und wo dieſer nur

die Oberfläche ſieht, wird jener der Gefahr nicht

entgehen, durch die Fülle der Beziehungen

verwirrt zu werden. Dieſer zieht vielleicht zu vor

eilig ſeine Schlüſſe und kombiniert zu waghalſig,

es fehlt ihm das innere, ſichere Gefühl. Jener

kommt wahrſcheinlich, vor lauter Spüren, In

Betracht-ziehen, Erwägen zu gar keinem Aeſultat

und überläßt die Entwicklung ſich ſelbſt. Beide

alſo können ſich korrigieren; dieſe willkommene

Bereicherung iſt der Gewinn. Was dieſer ſo ſieht,

beurteilt jener anders. Was iſt richtig? Richtig

keit gibt es auch hier nicht. Beides ſind Er

gänzungen.

Der Ausländer, der ſo ein fremdes Land be

trachtet, hat den Vorteil, daß er freier, kühler be

obachtet. Ja, das iſt Vorausſetzung des Wertes.

Er wertet vieles nach ſeinem Sinn, nach ſeinen

Anlagen; er überſieht manche Auance und kommt

auf Grund dieſer Wahrnehmung zu falſchen

Schlüſſen. Er iſt aber auch nicht in unſern Vor

urteilen befangen; er ſteht den Dingen unpartei

iſcher gegenüber. So ſieht er alles größer. Er

ſieht die leitenden Linien, das Bleibende.

Huret iſt ein ſachlicher Beobachter. Dieſe

Objektivität macht ihn zu einem guten Führer für

die, die greifbare Reſultate ſuchen. Mit einer be

wunderungswürdigen Ausdauer ſetzt er Beobach

tung neben Beobachtung. So kommt ein Bild

zuſtande, das nicht hinreißt, weder dem Inhalt

noch der Form nach, das aber den Vorzug beſitzt,

Material zu geben.

Man kann nicht ſagen, daß Huret, wie es ſo

leicht bei einem Franzoſen der Fall iſt, das

Fremde durch die Brille der eignen Vorurteile

ſieht. Er hält ſich frei von leichtem Lob und

engem Tadel. Aur ganz von fern wird man

merken, daß ein Franzoſe dieſes Buch ſchrieb, an

der Überraſchung, mit der er auf dem Gebiet des

Fortſchritts manche Meuerungen konſtatiert. Es

liegt dieſer Überraſchung das Gefühl zugrunde:

eigentlich war ich gerüſtet, ein Land der Barbaren

zu finden und nun ſtoße ich auf Kultur, Or

ganiſation.

Was Huret am meiſten imponiert, das iſt

dieſe Organiſation. Organiſationen auf den ver

ſchiedenſten Gebieten. In der Hygiene der

Krankenhäuſer, der öffentlichen Reinlichkeitspflege

(Volksbäder), der weitausgreifenden Macht der

Geldinſtitute, der Wirtſchaft, der imponierenden

Ausdehnung der Induſtrie.

Das Gegenſtück zu dieſer beinah zur Enge, ein

andres Mal zur Größe geſteigerten Disziplin iſt

die Maßloſigkeit der Lebensführung des einzelnen,

die Huret beobachtet. Die Leute eſſen und trinken

hier, als feierten ſie alle Tage Kirchweih, ſagte er.

Die Leute geben das Geld gern aus, im Gegen

ſaß zu dem Franzoſen, der ein erbarmungsloſer

-

erkennen gibt.

Sparer iſt Huret ahnt, daß Deutſchland baldÄ
reichen Ländern nicht mehr nachſtehen wird, da

der Nührigkeit der Banken, dank der Energie auf

dem Geld- und Induſtriemarkt. -

Eine unverbrauchte Kraft wittert der Franzoſe

in dieſer Lebensführung, die ſowohl Geld wie

geiſtige Spannkraft vergeudet. Zugleich aber auch

die Aenommierſucht des Parvenüs und die Un

erzogenheit des ANeulings, der mit ſeinen Glied

maßen, wie mit ſeinen Mitteln, noch nichts Aechtes

anzufangen weiß und bei aller Sucht, aufzufallen,

doch nicht ſeine Unreife verbergen kann. Huret

ſieht zugleich das nüchterne, alteingeſeſſene Klein

bürgertum, das aus den engen Traditionen heraus

aufgewachſen iſt, die beſcheidenen, kleinen Leute,

die Sonntags ihren Ausflug machen und die

Matur lieben.

Bewundert Huret ſo die expanſive Kraft dieſes

Organismus, der für ihn noch etwas Ungeſchlachtes,

Formloſes, Chaotiſches beſitzt, ſo vermißt er alles,

was Geſchmack, Eleganz, feinere Lebensführung

betrifft. Er ſtaunt geradezu vor dieſer barbariſchen

Unkultur, die ſich in tauſend kleinen Zufälligkeiten

des Benehmens, der Sitte, der Konventionen zu

Die Maßloſigkeit erſchreckt ihn, die

auf der andern Seite als Gegenſtück die beiſpiel

loſe Beengung in der öffentlichen Bewegungs

freiheit, die ewige Kontrolle und Bevormundung

durch Behörden, Polizei hat. Alles, was Ordnungs

ſinn, Pflicht anlangt, muß er anerkennen. Die

Macht, der Aeichtum imponieren ihm. Die Kunſt, der

Geſchmack, die Grazie des Lebens, die Freiheit der

Lebensführung, das Temperament fehlen ihm, und

er nimmt das wie etwas Selbſtverſtändliches hin.

Ein ſolches Bild hat ſeinen Wert. Man

ſieht, wie wir andern erſcheinen. Im Leben wird

der einzelne dieſer Wohltat nie teilhaftig. Er er

fährt nicht, wie er wirkt. Er ſieht ſich nicht ſelbſt.

So geht er der Möglichkeit der Korrektur verluſtig.

Hier aber, auf dem Gebiet der Öffentlichkeit,

der Geſamterſcheinung iſt ſolche Unterſuchung von

Wert, ſie hat, inſofern dieſe Aufzeichnungen frei

von Haß und Schmeichelei ſind, dokumentariſchen

Wert. Da dient es unſrer Erkenntnis gerade,

daß dieſer Franzoſe ſein Temperament verbirgt,

ſo nachdrücklich verbirgt, daß man ihn einen Pe

danten nennen muß.

Er iſt äußerſt gründlich. Er läßt die Dinge reden.

Er ſucht auf, was aufzuſuchen iſt und regiſtriert,

was er ſieht und notiert, was ihm geſagt wurde.

So wird uns ein Spiegel vorgehalten, in dem

wir uns ſelbſt erkennen. Darin liegt der Wert.

Faſt ſehen wir uns ſelbſt ſchon als vorüber

gegangene hiſtoriſche Erſcheinung. Chronikenartig

ziehen die Szenen unſrer Gegenwart vorbei, in

der wir ſelbſt mitwirkten. Alles, was uns ſo nah iſt,

liegt unter uns; wir überſehen es, wie man vom

Ballon aus eine Landſchaft landkartengleich über

ſchaut. Indem wir uns fremd werden, kommen wir

uns näher. Indem wir uns überſchauen, ſehen
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wir tiefer in uns hinein. Wir können zuhören

und bekommen dadurch die Möglichkeit, über uns

nachzudenken. -

Das iſt es: ein Buch, das zum ANachdenken

bringt. Weite Perſpektiven eröffnen ſich, wie es

immer der Fall iſt, wenn das Gegenwärtige unter

dem Geſichtswinkel hiſtoriſcher Auffaſſung, das

Vorübergehende als etwas Typiſches betrachtet

wird. Aach vor- und rückwärts ſchweift der Blick;

die Erinnerung an Tacitus, der über Germanien

ſchrieb, taucht auf, und zugleich ſieht man für die

Zukunft neue Möglichkeiten. Von dem reinen

Germanentum iſt wenig geblieben. Wendiſches,

jüdiſches Blut ſtrömte hinein und ſchuf und ſchafft

gerade auf dieſem Vorpoſten der Entwicklung, den

Berlin vorſtellt, neue Miſchungen, neue Charaktere.

So mag das Unentwickelte, Unreife, Unaus

geglichene, das ſchließlich in allem zu bemerken iſt,

gerade eine Hoffnung für die Zukunft ſein.

(SSD)

Ernſt Moritz Arndt als Lyriker.

Von Victor Klemperer (Oranienburg).

aſt genau auf den Tag kann man es an

geben, bis wann Ernſt Moritz Arndt

zu den meiſtgeleſenen deutſchen Schrift

ſtellern gehörte, und wann ſein ſo

wunderbar reichhaltiges und doch ein

heitliches, ſein ſo unſäglich friſches, kräftiges und

liebevolles Werk im Gedächtnis der Lebenden

einzuſchrumpfen begann. Am 18. Januar 1871

ging in Verſailles der heißeſte Lebenswunſch des

leidenſchaftlichen Patrioten in Erfüllung, und im

gleichen Augenblick waren die von dieſem einen

Wunſche ganz erfüllten Schriften des Mannes –

überflüſſig geworden. Das klingt hart, offenbart

aber nur eine Aaturnotwendigkeit. Worten der

Sehnſucht öffnet ſich nur das Herz des Sehn

ſüchtigen. In dem Geſtillten werden andre Wünſche

rege, und ſo wendet er ſich andern Dichtern und

Prieſtern zu. Heute kennen die meiſten nur noch

die Arndtſchen Vaterlandslieder aus den Befrei

ungskriegen. All ſein andres iſt verſunken; ſelbſt

ſeine „Erinnerungen aus dem äußeren Leben“

und ſeine „Wanderungen und Wandelungen mit

dem Aeichsfreiherrn von Stein“, zwei Bücher, die

auch dem hiſtoriſch gar nicht vorgebildeten Leſer in

ihrer Schlichtheit und Fülle zu mindeſtens neun

Zehnteln unmittelbaren, reichſten Genuß bieten

(und die übrigens durch ihre Aufnahme in die

Reclam-Bibliothek jedem bequem zugänglich ſind)

– ſelbſt dieſe koſtbarſten Stücke der deutſchen

Memoirenliteratur ſind kaum noch über den Kreis

der Fachleute hinaus vielen bekannt.

Wer die Aufgabe hat, auf engem Raume

derart über Arndt zu berichten, daß ſein Weſen

und Leben in möglichſter Vollſtändigkeit hervor

tritt, der folgt am beſten dem Lyriker Arndt.

Denn reichliche ſiebzig Jahre hindurch hat der

Jüngling, der Mann und Greis all ſein Tun und

Empfinden mit Verſen begleitet, die gewiß nicht

immer formvollendet und tief, die aber ebenſo

gewiß immer der lauterſte Ausdruck ſeines Herzens

ſind, und die zum Teil ein mächtiges Stück

deutſcher Geſchichte in ſchöne Beleuchtung ſetzen.

Arndt ſelber hat ſeine Gedichte ſo richtig ein

geſchätzt, daß der Abdruck ſeiner Worte jede eigene

Kritik erübrigte. Als er gqnz kurz vor ſeinem

Tode um Weihnachten 1859 eine vollſtändige

Ausgabe veranſtaltete, ſchreibt er, er müſſe nun

ſcheidend ſeine „kleinen Dinge“ ordnen. Zu dieſen

rechne er ſeine Verſe. „Manche von ihnen ſind

ſeinen Deutſchen lieb geworden, wohl nicht wegen

ihrer Vollkommenheit, ſondern eben, weil die

meiſten echte Kinder der Geſchicke und Gefühle

unſrer Tage ſind, Kinder des Augenblicks und

der Gelegenheit.“

Arndt wurde im damals ſchwediſchen Rügen

auf dem von ſeinem Vater verwalteten Schoritz

am 26. Dezember 1769 geboren. Von Politik war

in ſeinem Elternhauſe kaum die Rede, von deut=

ſchem politiſchem Empfinden nun gar erſt recht

nicht. Wohl dagegen drang ein ſtarker Hauch der

aufblühenden deutſchen Literatur auch in das be

ſcheidene Arndtſche Heim. Der Alte rühmt es

ſpäter in ſeinen Erinnerungen beſonders, daß

damals auch einfachere und ungebildetere Menſchen,

wie ſeine ſchlicht bäueriſchen Eltern es waren, an

der Dichtung der Gegenwart Anteil nahmen. So

ſteht denn Arndts früheſtes Dichten deutlich unter

dem Einfluß Klopſtocks und der Anakreontiker;

„Hermanns Siegeslied“ vom Jahre 1787 –

„Wodan, Donnerer, ſie ſanken, die Eroberer!“ –

macht den pomphaften Anfang, Trink- und Liebes

gedichte, ſowie philoſophiſche Betrachtungen, in

denen unheimlicher Aufwand mit antiken Gott

heiten und mythologiſchen Anſpielungen getrieben

wird, füllen ſehr viele Seiten. Sie begleiten eine

glückliche langſame und vielſeitige Ausbildung.

Die Verhältniſſe des alten Arndt beſſern ſich, und

ſo braucht der reichbegabte und ungemein ge

wiſſenhafte Ernſt Moritz ſeinen Werdegang nicht

zu überhaſten. Er iſt vom Stralſunder Gymna

ſium geflohen, weil er in dieſer „ſinnlichen“ Stadt

für die eigene Reinheit fürchtete, er hat ſich priva

tim im Elternhauſe für die Univerſität vorgebildet,

hat in Greifswald und Jena Theologie ſtudiert,

wobei er von Fichte vielerlei Anregung erhielt,

und konnte nun wohl eine fette Rügenſche Pfarre

ernten. Aber innerlich zieht ihn nichts zu dieſem

Beruf, und ſo begibt er ſich zur Vervollſtändigung

ſeiner Bildung auf Reiſen, in denen er ein gutes

Stück Welt beobachtet, und die ihm ſpäter ein

ſchönes Buch eintragen. Erſt als Dreißigjähriger

„befeſtigt“ er ſich als Dozent der Geſchichte an

der Univerſität Greifswald; er iſt nun auch ein
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friſchgebackener ſehr glücklicher Ehemann. Bis

hierhin intereſſiert an den Gedichten eigentlich am

meiſten, was – nicht darin ſteht. Einen deutſch

politiſchen Gedanken ſucht man nämlich vergebens.

Um ſo größeren Aaum nimmt das philoſophiſche

Ringen ein, das freilich nicht immer zu klarer

Geſtaltung führt. Die allzu einſeitige Geiſtigkeit

des Aufklärungszeitalters vermag den gemüts

tiefen Menſchen nicht zu befriedigen. Da verſteigt

ſich oft „der ANächte flüſterndes Geſpräch . . . auf

das Ding und das Michtding, auf die Monaden

und Zdeen, auf dqs Bewegliche . . ., auf das

Unendliche“, zu Leibniz, Mewton, Kant . . . Der

Schluß iſt demütiges Hinnehmen des Ver

ſchleierten. Und im friſchen Glück ſeiner Ehe

wendet er ſich vom Grübeln ab und ſingt (1800)

ein erdenfeſtes, ſchaffensfrohes „Lebenslied“.

Steh und falle mit eignem Kopfe,

Tu das Deine und tu es friſch!

Beſſer ſtolz an dem irdnen Topfe,

Als demütig am goldnen Tiſch:

Höhe hat Tiefe,

Weltmeer hat Miffe,

Gold hat Kummer und Schlangengeziſch.

Bau dein ANeſt, weil der Frühling währet;

Luſtig bau's in die Welt hinein;

Hell der Himmel ſich oben kläret,

Drunten duften die Blümelein:

Wagen gewinnet,

Schwäche zerrinnet –

Wage! Dulde! Die Welt iſt dein.

Bald genug iſt „Dulde!“ die einzige Parole

des nun gefeſteten Mannes. Die Gattin ſtirbt

nach einjähriger Ehe bei der Geburt eines Sohnes,

und der Vereinſamte ſtimmt bittere Klagelieder

an. Aber dann rafft er ſich bedeutend empor.

Perſönlich einſam geworden, gibt er ſich ans All

gemeine hin: „Die Freiheit auch iſt dieſes Jahr

begraben, um ihre Leiche krächzen fremde Raben.“

Mit ſeinem klaren Blick, ſeiner gründlichen Bil

dung ſieht er ſchon 1801, was kommen muß: Die

Herrſchſucht des Konſuls Bonaparte iſt innerlich

ſchrankenlos, und Deutſchlands Schwäche kann ihr

von außen keine Schranken ſetzen. Arndt ſieht die

notwendige völlige Erniedrigung Deutſchlands

voraus, und nun, da es in Mot iſt, nun erkennt

und umfaßt er es in höchſter Leidenſchaft als ſein

Vaterland.

Doch in dieſer Entwicklung eilt der Proſa

ſchriftſteller dem Lyriker voraus. Schon hat ſich

Arndt in „Germanien und Europa“ (1803) und

in den beiden erſten Teilen vom „Geiſt der Zeit“

(I 1806, II 1809) als beſter Deutſcher, als ſchärfſter

Gegner Mapoleons gezeigt, und noch tragen ſeine

Verſe einen ziemlich idylliſchen Stempel. Sein

Franzoſenhaß muß erſt den Siedepunkt erreichen,

ehe er in Gedichten losbricht. Vorderhand ſcheinen

ihm die Verſe gerade Ablenkung und Erholung

von der in Proſa geführten politiſchen Fehde zu

bedeuten. Zu Liebes- und Freundſchaftsgedichten

geſellen ſich jetzt als beſondrer Schmuck einige

Kinderlieder für befreundete ſchwediſche Familien

(Arndt arbeitet um dieſe Zeit für die Regierung

in Stockholm). Das gelungenſte iſt wohl die

„Ballade“:

Und die Sonne machte den weiten Ritt

Um die Welt,

Und die Sternlein ſprachen: wir reiſen mit

Um die Welt;

Und die Sonne, ſie ſchalt ſie: ihr bleibt zu Haus,

Denn ich brenn' euch die goldnen Wuglein aus

Bei dem feurigen Ritt um die Welt.

Und die Sternlein gingen zum lieben Mond

In der ANacht . . .

Auch allerhand im üblichen Wortſinn Balla

diſches taucht auf. Gewiß hat Arndt damals

manches von den ſchwediſchen, engliſchen und

ſchottiſchen Volksliedern geſammelt, die 1857 als

zweiter und beſſerer Teil der „Blütenleſe aus

Altem und ANeuem“ erſchienen. (Die antiken

ANachbildungen des erſten Teils ſind vielfach un

beholfen.)

Endlich, im Anfang 1810, hat ihn die deutſche

Leidenſchaft ſo ganz überwältigt, daß ſie nun auch

von ſeiner Lyrik Beſitz und bald faſt ausſchließlichen

Beſitz ergreift. Ein „Gebet“ an den „alten, lieben,

deutſchen Gott“ eröffnet den Aeigen, der „Schlacht

geſang“: „Zu den Waffen, zu den Waffen! Zur

Hölle mit den wälſchen Affen!“ folgt ſofort. Aber

Arndts große Zeit als deutſcher Tyrtäus kommt

doch erſt 1812, als er als Sekretär des Freiherrn

v. Stein anfangs in Petersburg weilt, danach

die ganzen ungeheuren Zeitereigniſſe vom bedeu

tenden Standort aus, und ſelber unermüdlich mit

arbeitend, durchlebt. Jetzt geht von ihm Lied um

Lied aus, bald einzeln, bald einer flammenden

Proſaſchrift mitgegeben. In all dieſen Gedichten

iſt fürchterlicher Haß wider den Unterdrücker und

innigſte Liebe zum Vaterlande unlöslich zuſammen

geſchmolzen, und bei allen gibt der kindliche

Glaube, zu dem Arndt nun gelangt iſt, den dritten

Ton des gewaltigen Akkordes ab. Es mag be

fremdlich erſcheinen, daß ich minder Bedeutendes

mit Zitaten belegte und hier, wo es ſich um Arndts

Größtes und Eigentliches handelt, einen bloßen

Hinweis gebe. Aber all dieſe Stücke: „Was iſt

des Deutſchen Vaterland?“, „Der Gott, der Eiſen

wachſen ließ“, „O Schill, o Schill, du tapferer

Held!“, „Wo kommſt du her in dem roten Kleid?“

und all die andern vom Blücher, vom Gneiſenau,

Scharnhorſt . . ., ſind ſie nicht alle wirkliche von

keiner Literaturſtrömung mehr abhängige Volks

lieder geworden ? Volkslieder wohl auch ſchon

inſofern, als ſie mancher Turner und Student

ſingen mag, ohne den ANamen ihres Verfaſſers zu

kennen. –

Der Sturm brauſt endlich vorüber. Deutſch

land iſt frei – von außen, nicht im Innern. Und

nun beginnt der Freiheitskämpfer und Patriot eine

trübere Fehde mit ſchwererem Herzen als ſeinen

Franzoſenfeldzug. Er, der gut konſervative Mann,

muß gegen die Reaktion der Regierungen, die
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beſonders nach Kotzebues Ermordung furchtbar

drückend wird, zur Feder greifen. Es iſt ihm

Herzensſache, und ſo ſteht auch hier der Vers

neben der Proſa. „Vorwärts, vorwärts! rief der

Blücher – Aückwärts klingt ein Klang der Hölle.“

Man verwickelt den kühnen und treuen Mann,

der mit dem letzten Teil des „Geiſtes der Zeit“

(1818) für innere Freiheit eintritt, in die Dema

gogenverfolgungen und nimmt ihm ſeine Bonner

Geſchichtsprofeſſur.

ANun iſt der Alternde für volle zwanzig Jahre

halbwegs matt geſetzt. Seine Produktion verſiegt

zwar nicht, iſt aber eine geringere. Das Privat

leben – er hat ſich zum zweiten Male verheiratet

– nimmt ihn mehr in Anſpruch. Doch folgt er

inmerfort den politiſchen Ereigniſſen, und ſein

Glaube an Deutſchland und ganz beſonders an

Preußen bleibt unerſchütterlich. Dieſe ſtilleren Jahre

zeitigen manches ſchöne geiſtliche Lied. Eine große

Herzensfrömmigkeit zeichnet den Mann aus, jeder

letzte Aeſt von Frömmelei fehlt. Ja, er wendet

ſich mit Leidenſchaft gegen alle Engherzigkeit, die

andre als ſpezifiſch chriſtliche Aeligioſität ver

dammt.

Schmält mir Goethen nicht und Schiller,

Jhr des engen Eifers heiß,

Alle eure Jammertriller

Geb ich gern für ſolche preis.

Beſondere Innigkeit verleihen dieſer ſtilleren

Epoche die Klagen um Wilibald, den Lieblings

ſohn Arndts, der 1834 im Rhein ertrank.

Mit ſiebzig Jahren, wo andre ſich zur Auhe

begeben, tritt Arndt wieder in die Öffentlichkeit.

Friedrich Wilhelm IV. hat ihn wieder in ſeine

Profeſſur eingeſetzt, bald kündet ſich die kommende

Freiheitsbewegung an, und der alte Profeſſor

dient ſeinen alten Idealen. Er tagt mit im

Frankfurter Parlament, er iſt dabei, als man dem

König von Preußen umſonſt die deutſche Kaiſerkrone

feierlich anbietet. Seine Verſe begleiten wieder den

Gang der Ereigniſſe. 1849 erſcheinen die „Blätter

der Erinnerung meiſtens um und aus der Pauls

kirche in Frankfurt“. Der letzte Ton dieſes Buches

klingt nun durch alle noch übrigen Lebenstage des

Alten hindurch. Arndt ſchildert die vergebliche

„Kaiſerfahrt“ der Abgeordneten nach Berlin. „Zu

den Scheinen, die nur gleißen, warf man unſern

Kaiſerſchein.“ Aber das Lied klingt in volle, feſte

Hoffnung aus:

Kaiſerſchein, du höchſter Schein,

Bleibſt du denn in Staub begraben?

Schrein umſonſt Prophetenraben

Um den Barbaroſſaſtein?

ANein! und nein! und aber nein!

ANein! Kyffhäuſers Fels wird ſpringen,

Durch die Lande wird es klingen:

Frankfurt holt den Kaiſer ein.

Elf Jahre nach ſeinem Tode erfüllte ſich

Arndts großes Sehnen, dem er ſo oft ſchönſte

Worte geliehen hatte. Da begann man denn ſein

überflüſſig gewordenes Werk zu vergeſſen.

Der Künſtler.

Aomanze von Franz Karl Ginzkey (Wien).

Um das Haupt des toten Gatten

Schlingt die Gräfin von Kaſtilien

Ihre ſchmerzerſtarrten Hände.

Weinend ſpricht ſie dieſen Schwur:

„Treu will ich dir ſein, Geliebter,

Treu durch alle meine Tage.

Will in Schmerzen dein gedenken,

Bis mich ſelbſt das Grab verſchlingt!“

Stürme brauſen auf und nieder,

Welkes Laub durchfegt die Fluren,

Wirbelnd treibt es auf den dunkeln

Fluten des Guadalauivir.

In der Vätergruft des Schloſſes

Liegt die Gräfin Tag und Nächte

Auf dem Sarkophag des Gatten,

Aeglos wie ein Marmorbild.

„Gräfin, nehmt doch Trank und Speiſe,

Kommt hinauf in Tageshelle!

Hier im Eishauch dieſer Grüfte

Würgt Euch noch des Todes Fauſt!“

Mühſam zum verhaßten Leben

Steigt empor ſie ſchwanken Trittes.

„Ruft Alonſo Berrugnete,

Jhn, des Königs edlen Freund!“

„Don Alonſo, wackrer Meiſter,

Aus Carraras lichtem Marmor

Sollt mein Bildnis Ihr geſtalten,

Betend an des Gatten Gruft!“

Berrugnetes kühner Meißel

Schafft das Bild in wilder Trauer.

Tief ins Antlitz gräbt der Künſtler

Jhm den herben Witwenſchmerz.

Oben nun, in lichten Hallen,

Geht ſie weinend und in Treue.

Unten, auf dem Sarg des Gatten,

Wacht ihr blaſſes Marmorbild.

+ +

- -

Wieder brauſt durchs Land der Frühling,

Spaniens übermütger Frühling

Wirbelt Blüten in die hellen

Fluten des Guadalquivir.

Wieder lockt mit Gaukelſehnſucht

Er die winterlich Enttäuſchten.

An der Liebe lichte Wunder

Wieder glaubt das Menſchenherz.

Auch die Gräfin von Kaſtilien

Lächelt ſtill: Mun kommt der Frühling!

Jetzt erſt fühlt ſie ſein Erſcheinen,

Da er naht zum fünftenmal.
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Und zum fünften Male reitet

Sayavedra von Sevilla

Vor das Schloß in ſtolzer Demut,

Fleht um ihre blaſſe Hand.

„Euer treues Werben rührt mich,

Edler Aitter Sayavedra,

Will mit Euch den Lenz begrüßen

Und mit Euch ein neues Glück!“

Oben nun, in lichten Hallen,

Auht ihr Mund auf ſeinem Munde.

Unten, auf dem Sarg des Gatten,

Wacht ihr blaſſes Marmorbild.

3- -9
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Prunkend nahn zur Hochzeitsfeier

Edle Granden, naht der König,

Auch Alonſo Berrugnete

ANaht ſich als erſtaunter Gaſt.

Jn des Künſtlers ſtiller Seele

Lebt und trauert noch das Antlitz,

Das er ſchuf in herber Andacht:

Einer Witwe heilger Schmerz.

Doch die Gräfin von Kaſtilien

Heißt ihn frohen Blicks willkommen.

Um den Mund der ſchönen Witwe

Spielt das Lächeln einer Braut.

Da ergrimmt ſich Berrugnete,

Spricht zu ſeiner ſtillen Seele:

Wieder narrte dich, o Künſtler,

Weiberſchmerz und Weibertreu!

Machts, beim Tanz der tollen Gäſte,

Mimmt die Fackel der Ergrimmte,

Mimmt den Hammer, nimmt den Meißel,

Schleicht hinab zur ſtillen Gruft.

Oben ſchwirrt zum Tanz die Fiedel,

Jauchzt der Silberklang der Becher,

Unten naht ſich Berrugnete

Finſtern Blicks dem Sarkophag.

Und ſchon hebt er wild den Hammer:

„Stirb, du falſches Marmorantlitz,

Trügeriſche Witwentreue – –“,

Doch da ſinkt ihm jäh die Fauſt.

Tief ergriffen ſteht der Künſtler

Vor der Majeſtät des Schmerzes,

Vor dem wunderbaren Antlitz,

Das er ſelbſt im Traume ſchuf.

Um des Bildes blaſſe Schönheit

Huſcht das Flackerlicht der Fackel –

Da erkennet Berrugnete:

Dieſes Angeſicht blieb treu!

Seiner eignen Seele Trauer

Spiegelt ſich in dieſem Antlitz.

Ewge Treue bis zum Tode

Hält dies Bild: Ein Künſtlertraum!

Dann erhebt ſich Berrugnete,

Spricht zu ſeiner ſtillen Seele:

Auf dem Grabe des Verlaſſnen

Wacht die Treue meiner Kunſt!

Im Gemüt ein Stillverklärter,

Geht er fort durch Tor und Garten, -

Schreitet, fern dem Feſt, ein Wandrer,

Pilgernd durch die hohe Macht.

SF DRS

Hermine Lichtenau.

Skizze von Bodo Wildberg (Berlin).

uf der Stadtbahn lernte ich ihn kennen.

Es war ſonſt niemand im Abteil, und

N der ſchmale blonde, blauäugige Jüngling,

Ä dem man es anſah, wie mühevoll er

SWRW gegen eine angeborene Schüchternheit

ankämpfen mußte, redete mich nach einem Zögern

an – er hatte meine neueſte Aovelle gele

Das ſchmeichelt einem jeden Schriftſteller, beſon

ders aber ſolchen, die nicht eben zur Volkstüm

lichkeit durchgedrungen ſind.

Er gab mir ſeine Karte: Hermann Lichten

berg. Mit einer freimütigen Vertraulichkeit, die

ihm ſicher etwas Ungewohntes war, erzählte er

mir, daß ſeine Eltern nicht mehr am Leben ſeien,

daß er ein kleines Vermögen beſitze, und ſich als

Dilettant in der Literatur betätige.

In Charlottenburg mußte ich den Zugver

laſſen. Wenige Tage ſpäter jedoch traf ich aber

mals mit Herrn Lichtenberg zuſammen. ſt

merkwürdig, daß man ſogar im ungeheuren Berlin

gewiſſen Perſonen immer wieder begegnet. Ich

fuhr diesmal nach dem Grunewald, um dort einen

gefeierten Kollegen in ſeiner Villa aufzuſuchen.

Herr Lichtenberg wollte den milden Vorfrühlings

tag zu einem Ausfluge nach Paulsborn benutzen. -

Und wiederum waren wir allein im Abteil, und

wiederum erzählte mir der junge Menſch aller

lei Intimes aus ſeinem Leben.

„Ich weiß nicht“, ſagte er unter anderm, „ich

habe immer ſolche Furcht vor dem Eiſenbahnfahren,

und doch feſſelt mich jede Fahrt mit eigenſtem

Zauber. Wenn der Zug rattert, ſtampft und

ſtöhnt, da erheben ſich in meinem Geiſte die Ge

bilde meiner Kindheit, gewinnen Farbe und treten

lebendig vor mich hin.“

Jch bat ihn, mir einiges davon zu ſagen.

Und er erzählte:

„Meine Eltern hatten ſichs in den Kopf ge

ſetzt, daß ihr erſtes Kind eine Tochter ſein würd
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Hermine ſollte ſie heißen. Aber was da kam,

war ein Junge– und ſo wurde ich Hermann ge

nannt. Jch war ein ſcheues Kind und ſpielte

ungern mit andern. Ein Ereignis meiner Kind

heit ſcheint mir beſtimmend geweſen zu ſein für

mein ganzes ferneres Daſein. In einer jener

Anwandlungen ſonderbaren Selbſthaſſes, die meine

frühen Jahre verdunkelten, blickte ich einſt in

einen mächtigen Stehſpiegel, eine ſogenannte

Pſyche, die dort im Salon meiner Eltern ſtand.

Jch erwartete darin mein dümmliches ſechsjähriges

Jungensgeſicht zu ſehen. Aber was wie aus

einer grauen Wolke da herausſchimmerte, war

das Antlitz eines überaus holdſeligen kleinen

Mädchens. Es nickte mir freundlich zu. Selig

reckte ich meine Kinderarme nach dem lieblichen

Spiegelbild; da zerfloß es wieder in graues Ge

ſchleier, und mein eigenes, mir widerwärtiges An

geſicht glotzte mir aus dem Glaſe entgegen.

Aber dieſes kleine Mädchen war keine Traum

erſcheinung. Es hat mich dann oftmals beſucht,

iſt lächelnd zu mir gekommen, wenn ich allein in

dem großen, buſchigen Garten ſpielte, der unſer

einſames Haus umgab. Ach wie tollten wir zu

ſammen auf dem Raſen! Wie ſuchten wir gemein

ſam die erſten Veilchen, wie ſtürmiſch jagten wir

den ſchwefelgelben Schmetterlingen nach, die von

einem benachbarten Lupinenfelde – jetzt drücken

es längſt abſcheuliche Mietskaſernen – in unſern

Garten hinüber getaumelt kamen!

Dann ſah ich das Mädchen lange Jahre nicht.

Als ich auf die Schule und unter andre Knaben

gebracht wurde, da ſchwand ſogar die Erinnerung

an die ſüße kleine Spielgefährtin in Michts dahin.

Sie dürfen mich nicht auslachen, wenn ich

Ihnen geſtehe, daß ich auch als Jüngling ein

ſchüchterner Menſch blieb und nie recht den Mut

hatte, mit dem andern Geſchlechte Beziehungen

anzuknüpfen.

Jch weiß nicht mehr recht, wann es geſchah,

daß ein Wort, ein Aame in meinem Hirne Leben

gewann, der alsbald mein ganzes Leben bis in

die feinſten Mervenenden hinein mit unausſprech

lichem Entzücken, mit zarteſter Wolluſt erfüllte.

Dieſer Aame lautete: Hermine Lichtenau.

Hermine würde ſie heißen, Hermine Lichtenau.

Und bald würde ſie meinen Lebenspfad kreuzen.

Und ſo kam es auch. Aachdem ich, nicht

mehr gegen meine Gewohnheit, aber ſehr gegen

meine Matur und ihre geheimen Wünſche, wieder ein

mal die halbe ANacht mit läſtigen Zechgenoſſen im

Kaffeehauſe verbracht, ſtieg ich auf dem Dönhoffs

platze in einen der elektriſchen Straßenbahnwagen,

die dort, am Anfange der Kommandantenſtraße,

den Ausgangspunkt der Linie 62 einnahmen.

Der Wagen war leer. Aber in dem Augen

blicke, da der verſchlafene Schaffner das Zeichen

zur Abfahrt gab, betrat eine junge, ſchlanke, blonde,

ganz in Schwarz gekleidete Dame das Gefährt –

und ſetzte ſich in einiger Entfernung mir gegenüber.

Und kaum hatte ich in ihre Züge geſchaut, da

wußte ich, daß ſie es war: das kleine Mädchen

aus dem Spiegel, die liebe kleine Gefährtin aus

dem einſamen Heimatsgarten, der an die welt

verlorenen Lupinenfelder grenzte . . . . . E3 war

Hermine Lichtenau!

Sie betrachtete mich nur einen Moment lang

mit großen, verträumten, graublauen Augen. Dann

machte ſie ſich mit ihrer Handtaſche zu ſchaffen,

aus der ſie Geld für ihre Fahrkarte entnahm.

Sollte ich ſie anreden?

Jch ſagte Zhnen ſchon, daß ich Frauen gegen

über ſehr zaghaft bin. Immer überlegte ich: darf

ich ſie anſprechen? ſoll ich es wagen? werde ich

mir nicht eine Abfuhr holen?

So kamen wir zum Hausvogteiplatz, zur

Franzöſiſchen Straße. Jch betrachtete ſie verſtohlen,

wie ſie da ſaß, unendlich reizend im wechſelnden

Scheine der Wagenbeleuchtung. Jch marterte

mich ab nach einem paſſenden Worte. Wir waren

an der Hedwigskirche angekommen, und noch

immer wußte ich nicht, wie ich das Geſpräch be

ginnen ſollte. Jetzt kreuzten wir den Opernplatz.

Die lange Lichtperſpektive der Linden erhellte mir

den Sinn. Ich öffnete den Mund zu einer Be

merkung. Da hielten wir am Kaſtanienwäldchen.

Zwei kleinbürgerliche Lebemänner ſchwangen ſich

in lauter Unterhaltung auf den Hinterperron des

Wagens. Wrgerlich ſchaute ich auf die Störer.

Als ich den Kopf zurückwandte, war das fremde

Fräulein verſchwunden.

Es war höchſt ſonderbar: der vordere Aus

gang war verſchloſſen, und wäre ſie ausgeſtiegen,

wo die beiden Aachtſchwärmer aufgeſprungen

waren – dann hätte ich ſie ja ſehen müſſen, wie

ſie an jenen vorbeiging.

Meine Befangenheit hinderte mich daran, den

Schaffner zu fragen, ob er geſehen hätte, wie die

Dame ausſtieg. –

Das war im ſpäten Herbſte geweſen; erſt in

der Silveſternacht ſollte ich Herminen wiederſehen.

In dieſer ruheloſeſten aller AMächte muß ſich

auch der Scheueſte hinauswagen, will er nicht

zwiſchen den lauten Luſtausbrüchen feiernder Mach

barn dem Trübſinne verfallen. Ich traf mich

mit meinen ſogenannten Freunden im Kabarett

unter den Linden. Als es zwölf Uhr geſchlagen

hatte und das übliche nicht endenwollende Proſt

neujahrsrufen anhob, litt es mich nicht länger am

Sekttiſch. Ich entwand mich mit großer Mühe

dem fürchterlichen Tohuwabohu und eilte dem

Ausgange zu. Doch irrte ich mich und geriet in

die anſtoßenden Aäume des Wachsfigurenkabinetts.

Hier war es ſtill – ein Schweigen umfing

mich, das zuerſt wohltuend, dann erſchreckend wirkte.

Die Klänge des Wiener Orcheſters kamen nur ganz

gedämpft und undeutlich herüber, und ſelbſt das

Proſtgeheul tönte nur wie ferne Meeresbrandung.

In den mattbeleuchteten und einſamen Gängen

ſtanden regungsloſe Gruppen und Geſtalten um

.
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her. Hier ſah man einen Mönch den Opfern

ſpaniſchen Frrwahnes auf dem Scheiterhaufen die

Abſolution erteilen; dort reckte ſich eine ſcheußliche,

faſt menſchengleich geformte Aobbe wie zu bedroh

licher Umarmung auf. Auf dem Treppenabſatz

aber ſchäkerte in verblüffender ANaturähnlichkeit ein

hübſcher Soldat mit einem drallen Dienſtmädchen.

Jch ſchritt die Treppe hinab. Hier unten

ſah ich mit einem Male eine Dame vor mir, die

– nun, Sie werden es ſchon erraten haben, die

niemand anders ſein konnte als jenes dunkelge

kleidete Fräulein aus der Trambahn – niemand

anders als die Spielgefährtin meiner Jugend,

Hermine Lichtenau.

Der Silveſterſekt hatte mich mutig gemacht.

Mit der Frechheit der Wngſtlichen eilte ich auf ſie

zu, nahm ſie in meine Arme, drückte einen Kuß

auf den roten Mund und rief in wonnevollem

Taumel immer wieder: Proſit Meujahr, meine

Hermine! Proſit ANeujahr, mein Goldkind!

Sie duldete ohne Widerſtand meine Zärtlich

keiten. Plötzlich erfaßte mich ein Schwindel. Ich

wankte – ich verlor das Bewußtſein.

Als ich erwachte, drang die ſpäte Dämmerung

des ANeujahrstages ſchon in die glasumhüllten

Räume der Paſſage. Mich fröſtelte. Ich ſaß auf

den eiskalten Treppenſtufen. Über mir ſchäkerten

noch Soldat und Dienſtmädchen, die Robbe hob

ſich drohend auf, das Autodafé war noch immer

nicht vollzogen. Viele ſtarre und entſetzliche Ge

ſtalten umdrängten mich – aber Hermine war

nicht mehr zu ſehen.

Aber ich habe ſie wieder und wieder ge

troffen. Laſſen Sie mich ſchweigen über unſer

Verhältnis; ich kann Ihnen verſichern, daß es

rein geblieben iſt. Micht daß ich mich auf den

Tugendbold ſpielen möchte (Herr Lichtenberger

rötete bei dieſen Worten), eher bin ich ein Raffiné,

dem Neinheit die höchſte der Wollüſte bedeutet.

Als wir das letztemal zuſammenkamen, erlebte

ich etwas Seltſames. Es war Abend, die Laternen

brannten, wir gingen langſam durch eine ſchwach

belebte Straße Moabits. Irgend etwas zwang

mich, unſre Schatten zu betrachten, wie wir ſo

dahinſchlenderten Arm in Arm. Unſre Schatten,

ſagte ich. Das iſt falſch. Unſern Schatten,

hätte ich ſagen müſſen. Denn wir beide zuſammen

warfen nur einen Schatten, und es war der

Umriß einer Dame mit weit ausladendem Hut –

Herminens Schatten, nicht der meine!“

„Aber hier müſſen Sie ausſteigen – Station

Grunewald!“

„Sicher wäre ich über meine Station hinaus

gefahren, wenn mich der junge Mann nicht ſelbſt

darauf aufmerkſam gemacht hätte. So mächtig

hatte mich ſein Bericht gefeſſelt. Ich erhob mich

eilends, da ſchrie er mich auf einmal an: „Achtung!

Sie treten der Dame aufs Kleid!'“

Jch weiß nicht, worüber ich mehr erſchrak: über

die heftige, faſt ungezogene Art des eben noch ſo

ſanften Jünglings oder über den Umſtand, daß

außer uns kein Menſch im Abteil zu ſehen war

– und doch ſprach Lichtenberg von einer Dame!

Ich wäre durch den Auck des ſtoppenden Zuges

faſt vom Trittbrett geſchleudert worden. Ohne

Abſchied ſchritt ich davon und ſchwor mir zu,

weitere Unterhaltungen mit dieſem Verrückten zu

meiden. –

Doch ſollte ich ihm noch ein drittes Mal be

gegnen. Der Sommer war ſchon faſt vergangen,

da ſah ich Herrn Lichtenberg unter den Leuten,

die auf dem Bahnſteig der Station Beußelſtraße

auf den weſtwärts fahrenden Zug harrten. -

Jch verſuchte, ihm aus dem Wege zu gehen;

aber er hatte mich bemerkt und eilte ſpornſtreichs

auf mich zu. Er ſah ſo elend aus, daß ſich ein

lebhaftes Mitleid in meiner Seele zu regen be

gann. Hektiſche rote Flecken brannten auf ſeinen

Wangen. Seine Hagerkeit war beängſtigend; ſein

ſonſt nahezu ſtutzerhaft gepflegtes Äußere ſchien

ſtark vernachläſſigt.

„Aun?“ fragte ich, indem ich mich bemühte,

viel Sympathie und Munterkeit in meinen Hände

druck zu legen, „was macht Fräulein Hermine

Lichtenau?“

Er ſeufzte. Dann ſprach er, und ſeine Worte

flackerten wir irre Flammen.

„Hermine? Meine Schweſterſeele! O, der

geht es ſchlecht. Ach, wenn Sie das arme Kind

ſehen, würden Sie ſich entſetzen! Sie iſt ſchrecklich

mager geworden. Sie fällt vom Fleiſche – oder,

um mich treffender auszudrücken: das Fleiſch fällt

von ihr. Sie iſt ſchon faſt ein Gerippe – ach ja!“

Leicht erſchaudernd trat ich einen Schritt von

ihm weg.

Er lächelte trübſelig.

Zuge kommen“, ſagte er,

– zu einer langen Reiſe . . . .

wunderſchön ſein!“

„Zu einer langen Reiſe? mit der Stadtbahn?“

Er erwiderte nichts. Seine Blicke waren in

banger Sehnſucht dem nahen Bahnhofe in der

Putlitzſtraße zugewendet; von dorther mußte der

Zug kommen.

Dann ſprach er wieder mit mir. „Sie dürfen

wirklich nicht erſchrecken, wenn ſie jetzt ſehr häßlich

ausſieht. Wie kann man auch en beauté ſein,

wenn man nur noch Haut und Knochen iſt! Aber

„Sie will mit dieſem

„Sie will mich abholen

ach, das wird

mich ſtört das nicht im geringſten . . . . Ach! da

kommt der Zug!“

Fieberiſche Wonneſchauer ſchienen ſeinen

Körper zu erſchüttern. Am Ende der faſt ſchnur

gerade verlaufenden Strecke zeigte ſich ein Aauch

wölkchen, und gleich darauf kam die Lokomotive in

Sicht.

Lichtenberg packte mich beim Handgelenk: „Da!

Sehen Sie! Hermine hat es ſo eilig, daß ſie vor

dem Eiſenbahnzuge herläuft.“

„Sie ſind krank,“ ſagte ich begütigend, indem

ich mich vorſichtig von ihm losmachte.
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Er achtete nicht auf meine Aede. „Ja, ja,

ſie raſt vor dem Zuge her! Sehen Sie nicht

ihren, weißen Hut – da, gerade vor der Loko

motive! mit ein paar ſchwarzen Federn darauf.“

Jch mußte lächeln. „Das iſt eine weiße Tafel

mit der Aufſchrift Mordring,“ belehrte ich ihn.

„Sie müſſen es hundertmal geſehen haben.“

„ANein, nein, es iſt ihr Hut! Aber ſie dürfen

ſich jetzt nicht zu ſehr entſetzen – ſie ſieht tatſäch

lich noch viel ſchlechter aus als ich dachte . . . .

man muß ſie ſchon recht lieb haben, um ſie ſchön

zu finden.“

Immer näher flog der ſtampfende, rollende

Bahnzug.

„In der Tat – die Wrmſte – ſie iſt nur

noch ein Gerippe!“

Jetzt war die Lokomotive am Ende des Bahn

ſteigs angekommen.

Da ſchrie Hermann Lichtenberg gellend auf:

„Hermine ! Ich komme zu dir! In deine Arme!

An deine Bruſt!“

Und mit einem tigerſchnellen Satze warf er

ſich auf das Bahngleis. Der Zug donnerte acht

los über ihn hinweg. Eh ich zur Beſinnung ge

langen konnte, war alles vorüber.

Der Tod mußte augenblicklich eingetreten ſein.

Jch hatte ſpäter Gelegenheit, mit einem Arzte

zu ſprechen, der die kaum noch kenntlichen Über

reſte meines unglückſeligen Bekannten unterſucht

hatte. Es war ein ernſter Mann, ein Sachver

ſtändiger in Fragen der Seele und des Geſchlechts,

mit dem ſichs gut und vernünftig ſprechen ließ.

Er fragte mich, ob mir denn nie etwas Unge

wöhnliches an dem jungen Menſchen aufgefallen
WCre.

Ich erzählte ihm, was ich hier aufgezeichnet

d „Ein ſehralte

„Sehr intereſſant!“ bemerkte er.

beachtenswerter Fall.“

„Sie halten natürlich dieſe Hermine für ein

bloßes Phantom, Herr Doktor? für eine Viſion,

erzeugt von der krankhaften Einbildungskraft des

Verſtorbenen?“

„Wie man es nimmt,“ entgegnete der Ge

lehrte.

Dame eine gewiſſe Realität zuzubilligen.“

„Sie meinen alſo, daß ſie wirklich exiſtiert?“

„Exiſtiert hat, wollen Sie wohl ſagen.“

„Sie meinen, daß ſie ihm im Tode nachge

folgt iſt?“

„Das war nicht nötig, mit ihm lebte, mit ihm

ſtarb ſie. Er ſuchte außer ihm, was in ihm war.

Er war ſie, und ſie war er. Verſtehen Sie

mich jetzt?“

„Ich glaube Sie zu verſtehen, Herr Doktor.“

SSISO

„Ich für meinen Teil wäre geneigt, der

Aus den Theatern.

Leſſing-Cheater zu Berlin.

Hermann Bahr: Das Konzert.

Akten.

Während die Poſſe auf unſern Bühnen mit vulgärer

Freude triumphiert, dem Drama ſeinen Platz wegnimmt

und ſogar die Stücke der Klaſſiker zu ſich herüber

ſchmuggeln möchte, iſt es mit dem feineren Luſtſpiel ſchlimm

genug beſtellt. Die grobe Maſſe der Theaterbeſucher will

eben ſchallende Effekte, die auch in ſtumpfe Ohren dringen,

und Konflikte, die einem flachen Verſtändnis angemeſſen

ſind und ohne jede GeiſtestätigkeitÄ werden.

Trotz alledem würde aber das feinere Luſtſpiel bei einem,

wenn auch kleineren Kreiſe, ſeine Stätte finden, voraus

geſetzt, daß es überhaupt exiſtierte. Es ſind aber nur erſt

Anſätze vorhanden.

Hier könnte Hermann Bahr, deſſen Luſtſpiel

„Das Konzert“ hoch über ſeinen letzten Arbeiten ſteht,

ein Wegweiſer ſein. Gewiß machen ſich auch diesmal die

Mängel dieſes jonglierenden Plaudertalents bemerkbar.

Die Handlung gibt, beſonders für den letzten Akt, nicht

genug her, und die ſchwierigeren Charaktere ſind eben keine

Charaktere, ſondern Sprechrollen. Dafür finden ſich aber

Luſtſpielwirkungen feinerer Art, an denen man ſeine

Freude haben kann.

Der Anfang des Stückes gemahnt an Frank Wede

kinds „Kammerſänger“. Denn auch Hermann Bahrs

Pianiſt Guſtav Heink iſt ein Frauenliebling, der von

allen Seiten, beſonders von ſeinen Schülerinnen und dem

Hausfräulein, vergöttert wird. Hin und wieder ver

ſchwindet er immer wieder mit einer andern Dame auf

ein paar Tage in ſein Gebirgshäuschen, unter dem Vor

wande, irgendwo ein „Konzert“ zu veranſtalten.

„Jung gewohnt, alt getan.“ Denn wirklich fängt

Heink zu altern und müde zu werden an. Aber gerade

das muß er ſeines Aufes wegen verbergen. So machen

ihm ſeine „Konzerte“ im Gebirgshäuschen längſt nicht

mehr die frühere Freude; aber er hält an ihnen feſt, um

vor der Welt intereſſant zu bleiben und ſich ſelbſt ſeine

Jugend zu beweiſen. Klappern gehört nun einmal zum

Handwerk. Beim Beginn des Stückes unternimmt er alſo

wieder mit einer ganz jungen Frau eine Konzertreiſe.

Aber nun tritt der Gatte der entführten Frau mit

der Gattin des Pianiſten in Verbindung, und Bahr ver

ſteht es, aus dem dreieckigen Verhältnis mit Humor ein

viereckiges zu machen. Dieſe beiden ſtehen nämlich plötz

lich in dem Gebirgshäuschen dem andern Paare gegen

über und erklären ihm, daß ſie ſich ruhig heiraten könnten,

da ihre Liebe ſo heiß ſei; ſie ihrerſeits hätten dies auch

beſchloſſen. Aun beginnt das Spiel, daß keiner im Grunde

weiß, wer ſeine Frau ſein wird, und durch die Gefühls

wirren ſchimmert von vornherein die Wahrſcheinlichkeit,

daß die beiden alten Paare wieder zu einander finden

werden. Gewiß, auch dieſes Motiv iſt von andern Au

toren ſchon vorgedacht; dennoch hat Bahr gerade in dem

zweiten Akt manche hübſche Situation auf dem Schach

brett ſeines Stückes gezogen.

Im dritten machen ſich dagegen die Schwächen der

Anlagen ſtärker fühlbar. Zur Gattin hat Bahr dem

Pianiſten eine überaus kluge Frau Marie gegeben, die

alle Menſchen und Fäden des Stückes in ihrer Hand

hält und autorähnlich jeden dorthin führt, wohin er ge

hört. Hier tritt die Künſtelei zutage. So glaubt man

es Bahr nicht recht, daß ſich Doktor Jura, Maries

Gegenſpieler, trotz der Liebe zu ſeiner Frau, wirklich in

Marie verliebt und ſelbſt im dritten Akt ihren Plan

nicht durchſchaut. Immerhin endigt das Stück wieder

mit dem hübſchen Motiv, daß der Pianiſt trotz aller Vor

ſätze durch ſein Gewerbe der Liebelei verfallen bleibt.

So ſteht das Stück auf einem geiſtigen Aiveau, wie

es ſonſt nur wenige ſogenannte „Luſtſpiele“ erreichen.

Auch ihm darf man nicht zu ernſt zu Leibe gehen, da

keine eigentliche dramatiſche Begabung zu uns ſpricht,

Luſtſpiel in drei
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ſondern als deren Surrogat die geiſtreiche Cauſerie über

wiegt. Aber man wird dieſem klugen und gewandten

Schachſpieler mit Freuden zuſehen. Dr. O. A.

SS-)

ARandbemerkungen.

Der engliſche Wahlkampf.

Als die „Times“ neulich in einem Leitartikel ihr Be

dauern darüber ausdrückte, daß die deutſche Flottenpolitik

in den Wahlkampf hineingezerrt worden ſei und ſich dar

an ſogar ein Politiker wie Balfour beteilige, mochten ihre

Tränen ehrliche oder Krokodilstränen ſein; jedenfalls nutzte

ihr Bedauern nichts mehr, wie keine Quarantäne mehr

hilft, wenn eine Seuche ſchon eingeſchleppt und verbreitet

iſt. Die „Deutſche Gefahr“ hatte ihre Schuldigkeit getan.

Der engliſche Wähler iſt der erfahrenſte, den es gibt,

infolgedeſſen auch der ſkeptiſchſte. Er hat die meiſten Ent

täuſchungen erlebt; denn in England entſprechen die Taten

des parlamentariſchen Lebens ebenſowenig wie ander

wärts den großen Worten, womit während der Wahl

kämpfe Verſprechungen gemacht werden. Darum iſt dem

Wähler in England mit der Zeit Luſt wie Traurigkeit

vergangen; er fühlt ſich entweder bedrückt oder von einem

Alb befreit. Die politiſchen Führer wiſſen es und ver

halten ſich danach. Wer den Maſſen am beſten das

Fürchten beizubringen und ſich als ihren Beſchützer zu

Äen vermag, hat die meiſte Ausſicht, gewählt zu

WerDen.

Das Geſpenſt, das die Liberalen im Jahre 1905 auf

marſchieren ließen, um Schrecken zu verbreiten, war der

chineſiſche Kuli als „moderner Sklave“. Karikaturen

zeigten gefeſſelte chineſiſche Arbeiter, die von Aufſehern

zu den Minen in Südafrika getrieben wurden. Im

Vordergrunde ſah man bei einer ſolchen die Schatten

zweier engliſcher Soldaten, wovon man den einen ſagen

# „Sieh, darum haben wir und viele andre unſer

Leben verloren.“ So völlig drehte ſich damals der Kampf

um dieſe Frage, daß unioniſtiſche Blätter heute noch

ſpöttiſch von den „pigtail elections“ und vom „Yellow

Parliament“ als ihrem Ergebnis reden. Daß aber Furcht

die Kraft war, die den Liberalen ihre große Mehrheit

zuſammenfegte, trotz alles Humanitätsgeredes von

„moderner Sklaverei“, verriet Winſton Churchill im

Unterhauſe, als er auf eine Aede Chamberlains entgegnete:

ein Gehirnarbeiter, der keine Vorſtellungskraft beſitze, möge

nicht begreifen können, mit was für einem Gefühl der

„einfache AMann, der nichts zu verkaufen hat als den

Schweiß ſeiner Stirn“ gewahre, wie das kosmopolitiſche

Kapital mit den ungeheuren Arbeiterreſerven Aſiens

Fühlung nehme. Angſt ſei es, was ihn beſchleiche, Angſt,

daß dieſe Verbindung dauernd werden möchte, und ſei

dieſe Angſt berechtigt, dann drohte den Grundlagen der

europäiſchen Ziviliſation eine tödliche Erſchütterung.

Die Aolle, die damals der chineſiſche Kuli ſpielte,

ſollte für die Liberalen diesmal der „Lord“ ſpielen, das

heißt, das Zerrbild vom Lord, das Lloyd George und

Winſton Churchill in ihren Aeden ausmalten. Es iſt noch

in friſcher Erinnerung, welch großartige Wirkung damit

im Anfang des Wahlkampfes auch erzielt wurde. Allent

halben hoben ſich die Ausſichten für die Whigs. Der

Tarifreformgedanke, der einzige, der neben dem ſozialiſtiſchen

engliſchen Wählern noch Hoffnungen einzuflößen vermag,

weil ſich keine Erinnerungen an erlebte Enttäuſchungen

damit verknüpfen, ſchien keine Zugkraft mehr auszuüben.

Alſo mußten die Tories, um zu verſuchen, eine Wendung

zu ihren Gunſten herbeizuführen, ein Schreckgeſpenſt her

aufbeſchwören, das es mit einem Lloyd Georgeſchen

„Lord“ aufnehmen konnte; dafür gabs nichts beſſeres als

die alte bewährte „Deutſche Gefahr“, nachdem das ſozia

liſtiſche Geſpenſt ſich ſchon als unzulänglich erwieſen

hatte. Andeutungen auf deutſcher Seite, daß unſre Ae

W
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gierung jetzt geneigter wie früher ſein möchte, auf den

engliſchen Abrüſtungsgedanken einzugehen, kamen den

Tories zuſtatten. ie ließen ſich bequem ſo auslegen,

als ſtänden die Liberalen heimlich mit Deutſchland im

Bunde, als verſuche man jenſeits des Kanals alles Mög

liche, das Geſpenſt der Tarifreform als eine Deutſchland

verderbliche, „folglich“ England heilſame Erſcheinung recht

3eitig zu bannen.

Auf dieſe Weiſe gelang es glücklich, in der letzten

Phaſe des Wahlkampfes den „Lord“ der Liberalen in den

Hintergrund und «The Kaiser» mit ſeiner Flotte und was

für engliſche Augen drum und dran hängt in den Vor

dergrund zu rücken. Und je weiter man damit kam, deſto

mehr hob ſich die Zuverſicht, ſtiegen anſcheinend auch die

Ausſichten der Unioniſten. Darum wird es für den Aus

fall der Wahlen vielleicht darauf ankommen, wovor der

engliſche Spießer ſich mehr fürchtet: vor den „Lords“

oder deutſchen „Dreadnoughts“. O. C.

Jm Reich der Mitte

muß man zweierlei unterſcheiden: die tiefe Unterſtrömung

im Volke und die Wirbel und Stürme an der Oberfläche.

Die Unterſtrömung geht ohne Zweifel auf eine Verweſt

lichung und Aationaliſierung Chinas aus. Das iſt

Bewegung, die wohl einmal langſamer, einmal ſchnel

vor ſich geht, aber die gewiß nicht mehr zurückgedä

werden kann. An der Oberfläche dagegen herrſcht bald

liberaler Aeformeifer, bald wiederum die Aeaktion. Da

war ſchon ſo in den Tagen, als Kang-yu-wei auftra

und als der Kaiſer Kwang-ſü ſeiner AMachtvollkommenhei

durch ſeine Muhme entkleidet wurde; das iſt auch jet

nach dem Tode der beiden ſich lebenslänglich haſſe

Souveräne. Ein Hauptpunkt iſt dabei das Verhä

von Mandſchu und Chineſen. Seit 265 Jahren iſt eine

Fremddynaſtie am Auder. Sie ſteht nicht mehr ſo feſt

wie unter Kang-hi und Kien-lung, andrerſeits iſt ſie durch

vielfache und gefährliche Stürme nicht allzuſehr erſchüttert

worden. Der ungeheure Aufſtand der Taiping, der

nationaliſtiſche Erhebung zugunſten der AMingtrad

gegen die Mandſchu bedeutete, wurde niedergeſchla

Selbſt das Sinken an Preſtige, das durch die Kriege ſe

1857 eintrat, wurde überwunden. Der Ausgang des

Boxerkrieges wurde dem Volke ſo dargeſtellt, als o

ſchließlich die Fremden vor dem Glanze des Himmels

ſohnes erſchrocken wären und demütig um Verzeihung

gebeten hätten für die Zerſtörungen, die ſie angerichtet;

als ob die Fremden gar von dem Himmelsſohne ſelbſt

gerufen worden ſeien, um ihm als Söldner gegen un

zufriedene Landeskinder beizuſtehen. Derartige tendenziöſe

Darſtellungen waren im Grunde gar nicht ſo weit von der

Wahrheit entfernt. Genug, die Dynaſtie hat ſich wieder

einmal behauptet. A)uan-ſhi-kai, der doch der Kaiſerin

Muhme beigeſtanden hatte, der aber anſcheinend nicht

reſpektvoll genug gegen den unglücklichen Kwang-ſü vers

fahren iſt, mußte ruhig ſeine Abſetzung und Verbannun

über ſich ergehen laſſen. Dabei war er kurz zuvor noch

der Generalliſſimus von Tſchili, verfügte über das beſt

modern ausgerüſtete Heer (150 000 Mann) von ganz Chi

und hätte wohl daran denken dürfen, ſelbſt nach der ge

Seide des Himmelsſohnes zu langen. Aichts zeigt m

die immer noch dauernde Macht des regierenden Hauſ

als die geringe Bewegung, mit der des großen Organiſa

tors, Neformers und Japanfeindes Sturz im Volke auf

genommen wurde. Zwar meldeten ſich genug Stimmen,

die eine Wiedereinſetzung A)uan-ſhi-kais in ſeine Wmter

rieten, aber der ſeiner Würde ſehr bewußte Aegent, Prinz

Tſchun, muß durch innere, der Öffentlichkeit zu wenig

bekannte Vorgänge in ſeinen feinſten Gefühlen als Wit

glied des Herrſcherhauſes gekränkt worden ſein, daß er

ſich zu einem ſolchen Schritt nicht verſtehen will.

Inzwiſchen geht namentlich die Aeorganiſation der

Landesverteidigung munter voran. Man ſpricht davon,

daß ſchon gegenwärtig die Zahl ſämtlicher verfügbarer

Friedenstruppen ſich auf 1,2 Millionen belaufe. Aicht

minder wird an der Herſtellung von Luftſchiffen gearbeitet.
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Augenblicklich ſteht der Ausbau der Marine im Vorder

grund. Bis zum Jahre 1916 ſollen zwanzig „Wagehälſe“

(Dreadnoughts) und zwanzig Kreuzer erſtellt werden.

Die chineſiſche Studienkommiſſion war jetzt auf den

deutſchen Werften. Sie iſt auch vom Kaiſer beſonders

freundlich begrüßt worden. Ein gutes Verhältnis zwiſchen

Deutſchland und China iſt allerdings nur zu empfehlen.

WMan darf jedoch füglich die Frage aufwerfen, ob es denn

wirklich den Gipfel menſchlicher Einſicht bedeute, wenn

das alte Europa den gelben Gäſten ſeine Geheimniſſe

zeigt. Aber dieſe Entwicklung ſcheint eben einmal nicht

mehr aufzuhalten zu ſein. W.

26 3.

K.

Samſon und Dalila.

Der Schneidersſohn und Hausdiener W. hatte es

durch unendlichen Fleiß dahin gebracht, daß er als Dozent

für engliſche Sprache an der Humboldt-Akademie lehren

konnte. Er hatte freilich ſich zu dieſem Zwecke noch einen

ausländiſchen Aamen und last not least einen dito Titel

beilegen zu ſollen geglaubt; denn er kannte den deutſchen

Philiſter gründlich. So war denn aus dem Hausdiener

ſelbſtherrlich ein B. A. geworden. Und der Dozent der

Humboldt-Akademie und B. A. L. . . . . . ſoll nach dem

Urteil ſeinerÄ und Schüler ein tüchtiger

Lehrer geweſen ſein. Da plagte ihn der Teufel, und er nahm

ein Weib, ein mittelloſes noch dazu, eine Schülerin, die

ſich in den B. A. verliebt hatte. Ihr beichtete er die Lüge

ſeines Daſeins, und ſie ging hin und „verklaſchte“ ihn der

Polizei, weil in der Ehe dann nicht alles ſo geweſen iſt,

wie es ſein ſollte. Die alte Geſchichte von Samſon und

Dalila; aber ſie empört jeden anſtändig Denkenden immer

wieder aufs Aeue. Ein Mann wäre ſolcher Infamie

gar nicht fähig, die Frau empfindet das aber gar nicht als

verächtlich; ſie hat ſich, wie es auch in dieſem Falle heißt,

gar nichts dabei gedacht“. Sie empfindet gar nicht, daß

ihre Infamie um ſo infamer iſt, als ſie den Bettgenoſſen,

den ſie für einen Betrüger hielt, nicht gleich, nachdem ſie

um den Betrug wußte, denunzierte, ſondern erſt, da es

anders kam, als ſie ſich gedacht, aus Aachſucht alſo. Ob

Woebius nicht doch recht hat, wenn er das Weib als

geiſtig minderwertig erklärt? Und Schopenhauer und

ANietzſche? H.

Hausbaupflanzen.

Von FOaul Scheerbart (Friedenau).

Sº2n dem großen Tempel, den die Europäer

- auf Java zu Ehren des unbekannten

Ä( Gottes gebaut haben, lebte auch der

Hº Chemiker und Botaniker Conſtantin.
DJ T/

HdML-X». Und Herr Conſtantin war ebenfalls

ein Prieſter. Er arbeitete viele Jahre in ſeinem

Laboratorium und in ſeinen Gärten, die das Labo

ratorium umgaben. Er war ſehr ſchweigſam, und

man wunderte ſich ſehr, als er plötzlich eines

Tages alle Prieſter des großen Tempels bitten

ließ, ihn zu beſuchen.

Die Prieſter kamen und ſahen in Conſtantins

größtem Garten eine ſehr große, hausartig wirkende

Laube aus violetten kleinen Blättern mit großen

karminroten Glockenblumen dazwiſchen. Man

ſtaunte die Laube an, und Conſtantin lächelte.

Dann ließ der Herr Conſtantin ſeine Gäſte

das Innere der Laube betreten, und da ſtaunten

alle die Wände an, denn die ſahen ſo aus, als

wären da ſehr viele Wſte zuſammengewachſen.

„Die Wſte ſind ja zuſammengewachſen!“ ſagten

die Herren, und der Herr Conſtantin lächelte aber

mal8.

„Das iſt“, ſagte er nach einer Weile zögernd,

„das Wichtigſte meiner Erfindung. Es iſt mir

eben gelungen, mit Hilfe von Chemikalien Schling

pflanzen mit holzartigen Wſten derartig zu züchten,

daß die Wſte gleich nach dem erſten Wachstum

zuſammenwachſen, ohne dadurch im Wachstum be

hindert zu werden. Die Blätter und Blüten ent

wickeln ſich nur dort, wo die Sonne hinkommen

kann. Wachſende Häuſer habe ich erfunden –

Hausbaupflanzen. Wir brauchen nicht mehr mit

toten Materialien zu bauen – wir können mit

lebendigen Baumaterialien bauen. Jch glaube

aber, daß damit nicht nur die Architektur in andre

Bahnen gelenkt werden dürfte. Ich habe noch

mehr erfunden.“

Und er geleitete ſeine Gäſte hinaus zu einer

kleinen Schlucht. Über die führte eine Brücke, die

ſcheinbar nur aus Moos beſtand. Sie war aber

auch aus holzartigen Schlinggewächſen hergeſtellt.

Mur hatten hier die Schlingpflanzen moos

artige Blattbildungen, denen ein Betreten von

Menſchenfüßen nichts ſchadete – ſelbſt die Aäder

eines ſchweren Wagens ließen kaum eine Spur

zurück. Das Zuſammenwachſen der holzartigen

Wſte war hier noch viel vollſtändiger als in der

Laube, die Herr Conſtantin zuerſt gezeigt hatte.

Matürlich ſtaunten die Prieſter die neuen Er

findungen mit großen Augen an, und man war

ſehr bald davon überzeugt, daß dieſe Art Schling

pflanzen ſowohl die Architektur wie auch das ganze

Ingenieurweſen der Erde verändern müßten.

Man gratulierte Herrn Conſtantin, und die

Begeiſterung für die neue Sache ſtieg von Minute

zu Minute; und Conſtantin erzählte dabei immer

mehr von andern, auch zuſammenwachſenden Holz

arten.

Und von dieſen Erfindungen hörten natürlich

in ein paar Tagen alle Menſchen der Erde. Und

die Begeiſterung für die Bauten mit lebendigem

Pflanzenmaterial brachte in allen Köpfen beinahe

eine große Verwirrung hervor, ſo daß der Herr

Conſtantin gefeiert wurde – wie eine neue Gott

heit. Und er lächelte nicht mehr; er ſah plötzlich

aus wie ein großer Weltengebieter; er bekam etwas

Starres und hörte nicht mehr hin, wenn andre

ſprachen.

Dagegen ſprach er um ſo mehr. Er ſagte zu

einigen Prieſtern eines Tages:

„Täuſchen wir uns nicht. Wir haben jetzt

die Geſetze, die in der ANatur herrſchen, gründlichſt

erkannt. Wir wiſſen, daß alles dem Menſchen

möglich iſt; er kann jetzt nicht nur die ANatur

zwingen, Häuſer und Brücken zu bauen – er kann

die ANatur zwingen, alle Dinge, die wir brauchen,

in ſtändigem Wachstum zu erhalten. Wir ſind
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nicht mehr genötigt, Bäume zu fällen und Steine

zu bearbeiten. Wir brauchen nur unſern neuen

Hausbaupflanzen durch ein paar Stahlgerüſte die

Aichtung zu geben – dann entwickelt ſich alles

von ſelbſt ohne unſer Zutun. Jetzt erſt ſind wir

die wahren Beherrſcher der Matur.“

Die Prieſter erſchraken, als ſie das hörten.

AMan wollte widerſprechen, aber Herr Conſtantin

hörte nicht darauf.

Da rief der Prieſter Hoſtu laut:

„Lieber Conſtantin, wo bleibt denn aber der

unſichtbare Gott, in deſſen Tempel wir uns be

finden? Wo bleibt der? Iſt der plötzlich über

flüſſig geworden?“

Herr Conſtantin ſah den Prieſter Hoſtu lange

an, lächelte dann und ſagte langſam:

„Aach dem, was ich getan habe, kann ich

wohl beanſpruchen, daß man erſt längere Zeit über

meine Worte nachdenkt, bevor man mir erwidert.

Jch bin nicht gewillt, meine Zeit in nutzloſen Dis

kuſſionen zu vergeuden.“

Danach begab ſich der Herr Conſtantin auf

Aeiſen und kehrte erſt in Jahresfriſt zurück.

Währenddem hatten die Prieſter immer wieder

gehört, daß der Herr Conſtantin das, was er zu

letzt im Tempel geſprochen hatte, überall in tauſend

Variationen wiederholte. Und dabei wurde er

von allen Menſchen ſo ehrfurchtsvoll behandelt, als

wenn er tatſächlich plötzlich ein veritabler Gott ge

worden ſei.

Das ging denn doch den Prieſtern im großen

Tempel des unbekannten Gottes zu weit.

Und der alte Prieſter Malach ſagte in einer

ſtillen Alacht auf einer der Dachterraſſen des

Tempels zu dem Prieſter Hoſtu:

„Wenn das ſo weitergeht, dann ſind wir bald

ſehr überflüſſig. Wir haben dann bald ſtillzu

ſchweigen von dem unbekannten Gott, dem wir

dienen. Wir haben dann nur noch auf die Stimme

des bekannten Herrn Conſtantin zu hören und

können einen Conſtantinstempel bauen. Wer hätte

das noch vor Jahresfriſt geglaubt? Was ſagen

Sie zu der Sache, lieber Hoſtu?“

Hoſtu ſagte langſam:

„Man muß ihn überliſten. Ich habe einen

Plan. Er war zu allen Zeiten ein Freiheits

fanatiker und iſt es auch heute noch. Können Sie

mir, lieber Malach, die Berechtigung verſchaffen,

dieſen Herrn Conſtantin gefeſſelt in unſern großen

Sitzungsſaal zu bringen? Es wäre ja wohl nur

die Zuſtimmung aller Prieſter notwendig – nicht

wahr?“

„Und“, fragte nun Malach, „was wollen Sie

da gefeſſelt mit ihm machen? Wir können doch

nicht einen der Unſern ſo ohne weiteres feſſeln“.

„Ich verpflichte mich“, erwiderte Hoſtu, „dieſen

Herrn Conſtantin dazu zu bringen, daß er frei

willig alle ſeine Wußerungen über ſeine große

Wacht zurücknimmt. Ich verpflichte mich mit dem

heiligſten Eide. Aber ich bitte, mich nicht aus

zuforſchen. Gelingt mir mein Plan nicht, ſo iſt

Herr Conſtantin ſofort frei – es ſoll ihm kein

Leid geſchehen. Ich laſſe köſtliche Emailfeſſeln für

ihn herſtellen. Ich rechne auf ſeine Freiheitsliebe.“

Malach willigte ein, alle Prieſter wurden von

Hoſtus Plan in Kenntnis geſetzt, und alle waren

einverſtanden mit Hoſtus Plan. Und als nun

Conſtantin nach Jahresfriſt in den Tempel des

unbekannten Gottes zurückkehrte, wurde er ſofort

mit den köſtlichſten Emailfeſſeln in den großen

Sitzungsſaal der Prieſter geführt. Alle Prieſter

waren dort verſammelt und ſaßen ringsum in

ihren geſchnitzten Elfenbeinſeſſeln in ihren ſchwarz

ſeidenen Mänteln, die nur bei feierlichſten Ge

legenheiten getragen wurden.

Herr Conſtantin blickte erſtaunt umher.

Er ſah aus wie ein Geſpenſt, denn das

grüne Licht, das nur aus dem Fußboden kam,

wirkte ſehr geiſterhaft; der ganze Fußboden be

ſtand aus grünem Glaſe, und alles Licht kam nur

von unten; unter dem Fußboden brannten tauſend

elektriſche Flammen.

Hoſtu kam dem Gefeſſelten entgegen und ſagte

mit ganz weicher Stimme:

„Vergeben Sie uns, daß wir Ihnen Feſſeln

angelegt haben; ſie ſollten nur einen ſymboliſchen

Charakter tragen. Sie fühlen ſich doch durch die

koſtbaren Feſſeln unangenehm berührt – nicht

wahr?“

„Allerdings“, rief Herr Conſtantin, „ich bin

empört und verſtehe nicht, wie man es wagen

durfte, den Erfinder der zuſammengewachſenen

Hausbaupflanzen zu feſſeln.“

Seine Stimme dröhnte durch die weite grün

durchleuchtete Halle. Und alle Prieſter wagten

kaum zu atmen, ſie beugten ſich auf ihren Elfen

beinſtühlen weit vor, um zu hören, was nun kommen

würde.

Und Hoſtu ſagte wieder ganz milde:

„Ich wußte, daß Sie für die Freiheit ſchwärmen

würden – auch jetzt. Sie haben das immer ge

tan. Aber – wenn Sie ſo ſehr für die Freiheit

ſchwärmen, müſſen Sie dann nicht auch für die

Freiheit der ANatur ſchwärmen?“

„Jch ſoll“, ſagte Conſtantin ruhig nach einigen

Minuten, „zurücknehmen, daß die Menſchen jetzt die

Matur beherrſchen – das ſoll ich – nicht wahr?“

„Jch“, erwiderte Hoſtu leiſe, „dachte, Sie

könnten durch dieſe ſymboliſche Feſſelhandlung

wohl von ſelbſt darauf kommen, das zu tun, was

wir möchten. Ich freue mich, daß Sie uns ſofort

verſtanden haben. Es kann doch nur ein unbe

kannter großer Geiſt ſein, der Ihnen bei Ihrer

Erfindung die richtigen Ideen eingab. Sie haben

doch die Ideen nicht erzeugt. Jede Erfindung

iſt doch nur eine Entdeckung. Und ſomit herrſcht

doch immer noch Er – der große Unbekannte.“

Da ſank der große Herr Conſtantin auf beide

Knien und hob ſeine gefeſſelten Hände hoch empor.

Und alle Prieſter erhoben ſich von ihren Sitzen.
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Und der Herr Conſtantin ſagte leiſe:

„Ich weiß, daß nur Er, der Große, uns alle

führt – auch mich hat er geführt, als ich das

neue Holz entdeckte. Vergebt mir, daß ich mich

hinreißen ließ, mehr von mir zu halten – als ich

berechtigt war.“

Da nahm der Herr Hoſtu dem Herrn Con

ſtantin die Feſſeln ab, hob ihn auf und küßte die

Hände des Erfinders.

G DHS

Die Vortänzer.

Zwei Tänzer müſſen bei Hofe erſcheinen

Zur Oberkontrolle von ſämtlichen Beinen.

Sie kommen aus Adelsgeſchlechtern, ſehr alten,

Wo ſolche Talente ſich beſtens entfalten.

Bei Walzer, Mazurka, Gavotte, Menuette,

Da tanzen die Tänzer wohl um die Wette

Und führen die Prinzen, der Hofherren Blüte,

Die ARäte erſter bis vierter Güte,

Die Uniformen und Aeichstagsmänner –

Dieweil ſie eben die beſten Kenner

Und weil ſie am reichſten und ſchönſten verſtehen

Die Kunſt zu hüpfen auf allen Zehen.

Hah, welch ein Wmtchen! So auserleſen,

Wie keines noch ſein wird, noch war geweſen.

Ein Amt, ſo wichtig und ſchwer zu erfaſſen,

Das kann man nicht ein paar Maitres laſſen!

Das koſtet Gehirn und koſtet des Schweißes

Ae ſchwere AMenge, man weiß, man weiß es.

Drum braucht man dafür nur die feinſten Köpfe

(Ein Vortänzer iſt kein Dutzendgeſchöpfe!)

Und deshalb wird das Ereignis auch eben

Im Aeichsanzeiger bekannt gegeben.

Es ſteht zwiſchen Staats- und gelehrten Sachen –

Das heißt: O laſſet das Witzemachen.

Und alſo nimmt denn der Untertane

AMit Ernſt die Kunde hin, die ſotane

Und denkt als Bürger nur ſtill-beſchämlich:

„In manchen Dingen bin ich zu dämlich“.

Terentius.

Geſchäftliches.

Die gegen Ende des Jahres 1908 von der „HGfH“

(Actien-Geſellſchaft für Anilin - Fabrikation,

Berlin) auf den Markt gebrachte „Hgfa“-Blitzlampe

zur Entzündung vermittels Schwedenhölzchen, die ſich in

kurzer Zeit ſchnell eine große Anzahl von Freunden warb,

wird von der Firma nicht mehr verkauft, weil inzwiſchen

ein neues Modell ausgearbeitet worden iſt, das eminente

Vorzüge gegenüber der ſeitherigen Ausführung aufweiſt.

Die Entzündung erfolgt auf eine neuartige, völlig gefahr

loſe Weiſe vermittels pyrophoren Metalls bei denkbar

einfachſter Handhabung mit abſoluter Sicherheit. Die

Lampe iſt in jedem Moment gebrauchsfertig, es bedarf

keinerlei Vorbereitungen außer dem Aufſchütten des nach

der „Agfa“-Blitzlichttabelle ermittelten Quantums „Agfa“

Hunderte von Zündungen können erfolgen, eheBlitzlicht.

ſºn Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Nieren- u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbach am Main

Eigenes Bureau, Repräsentant Louis

Quensel, 15b, Schönebergerstr. SW.

– Telefon-Amt VI, No. 669. –
Berlin:

–

eine Erneuerung des funkengebenden Metalls ſtattzufinden

hat. Dieſe kann jeder Benutzer unter Aufwendung von

50 Pfennig mit Leichtigkeit ſelbſt vornehmen. Auch das

neue Modell der „Agfa“-Lampe iſt von mäßigem Volumen

und Gewicht, ſo daß es bequem in der Kleidertaſche mit

geführt werden kann. Dabei iſt die Lampe elegant und

ſtabil, weil ganz aus vernickeltem AMetall angefertigt. Der

Preis von M. 3,50 per Stück für Federauslöſung mit

Fingerdruck oder Fadenzug muß angeſichts der zahl

reichen wertvollen Eigenſchaften der Lampe als äußerſt

mäßig bezeichnet werden. Eine zweite Ausführung, die

auch pneumatiſche Federauslöſung geſtattet, koſtet M. 1,50

per Stück mehr inkl. Gummiſchlauch und Ball, ſowie Fuß

geſtell zur Benutzung als Stehlampe. Die neue „Agfa“

Blitzlampe bildet wieder eine wertvolle Bereicherung der

photographiſchen Ausrüſtung und wird ſich bald Freunde

verſchaffen.
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Empfehlenswerte Hötels.
Berlin1: Kettwig:

Hôtel Bauer, Unter den Linden 26.

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hötel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

Hôtel Bellevue (I. Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk 10.50 an pro Tag.

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender. -

Leipzig: -

Hôtel Sachsenhof, Haus I. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

UUIiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

WIilhelmshöhe:

Grandhôtel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.

3. Februar.-
-

- - E .

Schlesische F

Losea14Ä
3842 Gewinne. Gesamtwert Mark

spec. 48 Pferde und Mark

und 3800 subergewinns Mark

1. Hauptgew: Equipagºm Pferden Mark

Lose empfehlen und versenden

Lud. Müller& Co.

BankgeschäftBerlinß, Breitestr.5.

= Telegr.-Adr.: Glücksmüller. -

Vereinigung: Die Wissenschaft für Hlle.
Die Vereinigung bezweckt Wißbegierigen und Bildungsbedürftigen aus allen Kreiſen des deutſchen

Volkes auf billigſtem Wege Gelegenheit zu geben, ihr Wiſſen zu erweitern und ihre Bildung zu vertiefen.

Zu einem Mitgliedsbeitrag von Mark I.50 vierteljährlich erhalten die Mitglieder

1. die Halbmonatsſchrift „Das AViſſen“, und je 30 Pfg. (ſtatt des Ladenpreiſes von je 50 Pfg.) zu

2. zwei Bände der „Bücher des Wiſſens“ (Cadenpreis beziehen. – Erſchienen ſind bis Anfang 1910 140 Bände
- # 50 Pfg.); ſie º Wiſſ ( P „Bücher des Wiſſens“. Außerdem ſind die Mitglieder

- - - - - - s berechtigt

. freien Zutritt oder Eintritt zu. ermäßigten Preiſen 5. 5. zum Bezuge der von der Vereinigung in jedem Jahre

den von der Vereinigung bezeichneten Vorträgen, und neu erworbenen Bücher zum Vorzugspreis für

ferner hat jedes Mitglied das Recht, glieder und -

4. ſechs weitere Bände der „Bücher des AWiſſens“ viertel- 6. zur Inanſpruchnahme des Fragekaſtens und Spre

jährlich nach eigener Wahl zum Vorzugspreis von ſaales der Halbmonatsſchrift „Das AWiſſen“.

Für Nichtmitglieder der Vereinigung „Die Wiſſenſchaft für Alle“ koſtet die Zeitſchrift „Das Wiſſen

jährlich Mlk. 7.20 und jedes Exemplar der „Bücher des Wiſſens“ 50 Pfg., zuſammen jährli

k. 11.20. Mitglieder genießen daher, abgeſehen von den übrigen Rechten, eine

Preisermässigung von Mark 5.20 jährlich.

Mitglied der Vereinigung kann jedermann werden, der Eintritt jederzeit erfolgen. Alle Buchhandlunger

ſowie die Geſchäftsſtelle der Vereinigung nehmen Anmeldungen entgegen. Der Mitgliedsbeitrag Mlk. 1.5

iſt vierteljährlich im Voraus zahlbar. Weitere Pflichten übernehmen die Mitglieder nicht. Probe

nummern der Halbmonatsſchrift „Das Wiſſen“ und Satzungen der Vereinigung koſtenlos von de

Geſchäftsſtelle der Vereinigung „Die Wiſſenſchaft für Alle“

(Hermann Hillger Verlag) -

Berlin W. 9, Potsdamerſtr. 124.

- Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 L. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße

Für den Inſeratenteil veräntwortlich: Adölf Mießler, Mariendorf. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. i4.
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Nr. 5.

Die Aufgaben der preußiſchen Geſandt

ſchaften im AReiche.

Von Ludwig Raſchdau, k. Geſandter z. D. (Berlin).

in angeſehenes Mitglied des preußiſchen

G. Abgeordnetenhauſes äußerte ſich dieſer

Tage dahin, daß bei der Behebung der

Schwierigkeiten, die ſich der Einführung

von Schiffahrtsabgaben in einzelnen

Bundesſtaaten entgegenſtellten, die preußiſchen

Geſandten ſich verdient machen könnten; ſie würden

damit, ſagte er unter der Heiterkeit des Hauſes

wörtlich, doch auch endlich einmal etwas zu tun

bekommen.

Die Auffaſſung, die der Herr Abgeordnete mit

der letzten Wendung bekundete, ſteht in Preußen

nicht vereinzelt da. Im Gegenteil, ſie iſt bei uns

ſehr verbreitet, und erſt kürzlich iſt in einigen Blättern

die Frage erörtert worden, ob denn die preußiſchen

Geſandtſchaften bei den deutſchen Bundesſtaaten

nicht beſſer zu beſeitigen ſeien, nicht bloß aus

Gründen der Sparſamkeit, ſondern auch, weil ihr

ANutzen nicht erkennbar ſei, und nicht zum wenigſten,

weil ihr Fortbeſtehen einen unzutreffenden Eindruck

von der Geſchloſſenheit unſres Staatsweſens im

Auslande erwecke.

Es kann nicht überraſchen, daß die im Ab

geordnetenhauſe ausgeſprochene Anſicht die ziemlich

allgemein giltige iſt. Von der Wirkſamkeit unſrer

preußiſchen Geſandten an den verſchiednen deutſchen

Höfen hört in der Tat die Öffentlichkeit ſo gut

wie nichts. Zunächſt ſcheidet ja in ihrer Tätigkeit

die wichtige Aufgabe, die der Diplomat im Aus

lande zu erfüllen hat, der Schutz der Landsleute,

faſt vollſtändig aus. Wenn der Deutſche im

Auslande ein Unrecht erlitten zu haben glaubt,

möge es von den Beamten des fremden Staats

oder von Privaten herrühren, ſo wird er gewöhnlich

bei ſeinem amtlichen Vertreter Hilfe oder doch

wenigſtens Aat ſuchen. Der Preuße, der in

Oldenburg oder Karlsruhe ſich beeinträchtigt glaubt,

geht vernünftigerweiſe zum Aichter oder zu der

zuſtändigen inneren Verwaltungsbehörde, um zu

klagen oder ſich zu beſchweren. Es kommt ihm

gar nicht derGedanke, daß ſein engerer Heimatsſtaat

an dem Orte durch einen Geſandten vertreten ſei,

und wenn er ihm kommen ſollte, ſo wird der

Berlin, den 29. Januar 19J 0.
39. Jahrgang

Band 77.

Geſchädigte ſich wohl ſelbſt ſagen, daß er auch

ohne den Geſandten ſicher iſt, ſein Zicl, wenn es

vernünftig und billig iſt, zu erreichen. Mit einem

Wort: der Schutz der Privatintereſſen ſeiner

Landsleute fällt in der Tätigkeit der preußiſchen

Geſandten ſo gut wie ganz fort. Und da der

Einzelne dieſes diplomatiſchen Vertreters nicht

bedarf, ſo wird ihm auch von ſeinem Daſein

praktiſch kaum etwas bekannt. Wenn und ſoweit

es ſich um dieſen beträchtlichen Zweig der

diplomatiſchenAufgaben handelt, ſind diepreußiſchen

Geſandten an den deutſchen Höfen ohne Zweifel

überflüſſig.

Eine Fülle weiterer Aufgaben, die der Bot

ſchafter und Geſandte im Auslande zu beſorgen

hat, wird immer nur in beſchränktem Maße den

preußiſchen Vertretern im Reiche obliegen. Die

Beobachtung aller Vorgänge auf parlamentariſchem

und legislativem, auf wirtſchaftlichem, militäriſchem

und ſozialpolitiſchem Gebiet iſt Pflicht der Erſteren;

ſie haben den Stoff zu verarbeiten und in über

ſichtlicher Form nach Hauſe zu berichten, von den

Vorgängen auf dem Gebiete der großen Politik,

die ja urſprünglich ihr einziges Feld war, und dic

natürlich auch heut eine Hauptrolle ſpielt, ganz

zu ſchweigen. Von allen dieſen Vorgängen fällt

nur wenig in das Arbeitsgebiet eines preußiſchen

Geſandten. Die Beobachtungen, die in dieſer

Michtung die Zentralämter des Aeichs und Preußens

intereſſieren, werden wohl hie und da von den

preußiſchen Vertretern vermittelt; in der Hauptſache

aber ſind die Reichsämter ebenſo wie die preußiſchen

Miniſterien in der Lage, ſich direkt über die ſie

intereſſierenden Ereigniſſe und Maßnahmen zu

unterrichten. Urſprünglich ging der größte Teil

des Verkehrs zwiſchen den Reichsämtern und den

einzelnen Bundesregierungen und ebenſo auch der

der preußiſchen Miniſterien mit letzteren durch die

Vermittlung der preußiſchen Geſandten. Der

außerordentliche Umfang ſolcher Geſchäfte aber und

die Motwendigkeit ihrer Beſchleunigung führte bald

zu dem direkten Wege, und heut dürfte wohl der

bei weitem größere Teil dieſer Korreſpondenz ſich

unmittelbar vollziehen. Auch nach dieſer Richtung

wäre alſo die Einrichtung preußiſcher Geſandt

ſchaften nicht geradezu unentbehrlich. Tatſächlich

wird der Verkehr zwiſchen den verſchiedenen
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Zentralſtellen in Berlin und den Einzelregierungen

durch die zeitweilige Abweſenheit der preußiſchen

Geſandten von ihren Poſten in keiner Weiſe unter

brochen, auch wenn ſie keinen Stellvertreter zurück

laſſen, wie das bei den Geſandſchaften in den

Kleinſtaaten gewöhnlich der Fall iſt. Dann erfolgt

eben die geſamte Korreſpondenz unmittelbar von

Aegierung zu Regierung.

Demnach möchte ſcheinen, daß die Frage, ob

Preußen ſich ſeine Ausgaben für die Unterhaltung

beſonderer Vertretungen bei den Bundesſtaaten

ſparen könnte, eine gewiſſe Berechtigung habe.

Dennoch möchten wir ſie nach unſrer Kenntnis

der Verhältniſſe verneinen, und zwar mit aller

Entſchiedenheit, ſoweit es ſich um die deutſchen

Wittelſtaaten handelt. Gewiß, auch ohne dieſe

Einrichtung würde das Deutſche Reich beſtehen

können; aber wer die Entwicklung des Reichs ſeit

ſeiner Gründung genauer beobachtet, wird gerechter

weiſe zugeben müſſen, daß die Mitwirkung der

Geſandten, ſo wenig bemerkbar ſie auch dem

Fernſtehenden iſt, dem größeren Vaterlande von

Autzen geweſen iſt. Man vergißt bei uns häufig,

daß das Deutſche Meich auf einem Vertrage

beruht, und daß dabei die Einzelſtaaten von ihren

Souveränitätsrechten an das Reich und die es

repräſentierende höchſte Gewalt einen Teil freiwillig

abgegeben haben. Im übrigen aber iſt den Staaten

ihre Unabhängigkeit geblieben und ſowohl der mo

narchiſche Einfluß wie die Stärke der Exekutive iſt,

beſonders in den Mittelſtaaten, durch die Reichs

gründung nicht weſentlich verändert worden.

Außerdem nimmt jeder Staat an der Reichs

regierung durch ſeine Mitgliedſchaft im Bundes

rat ſtändigen Anteil. Dieſes Verhältnis hat zur

Folge, daß die Zentralbehörden in Berlin, ſowohl

die des Reichs wie Preußens, mit den Re

gierungen der Bundesſtaaten dauernd ſozuſagen

„parlamentieren“ müſſen. Für die laufenden Ge

ſchäfte bietet der ſchriftliche Weg keine Schwierig

keiten. Anders iſt es mit wichtigen politiſchen

Maßnahmen, bei denen man ſich in Berlin zu

nächſt vertraulich über die Stellung der Bundes

regierungen aufklären oder entſtandene Meinungs

verſchiedenheiten ausgleichen will. Da ſind Per

ſönlichkeiten, die durch ihre geſellſchaftliche Stellung

und ihre Verbindungen, ſowie vermöge ihrer

Kenntnis der örtlichen Verhältniſſe ſich genau

unterrichten und vermitteln können, von großem

Wert, und in ſolchen Fällen iſt der preußiſche Ge

ſandte kaum zu erſetzen. In München beſonders,

wo die AReichsverwaltung immer auf eine alte

Tradition und berechtigte Empfindungen Mückſicht

nehmen wird, kann der preußiſche Geſandte, der

den Boden kennt, ungemein nützlich ſein. Aber

von dieſer Tätigkeit gibt kein Weißbuch und keine

auch noch ſo gut unterrichtete Zeitung Kunde.

Sie iſt um ſo wertvoller, je weniger ſie bekannt

wird. Aus dem Umſtande, daß man von dieſen

Herren nur hört, wenn ſie bei der großen Aeu

jahrsgratulation erſcheinen oder einen glänzenden

Ball geben oder ſich auf dem Bahnhof zum Emp

fange fürſtlicher Perſönlichkeiten einfinden, macht

ſich das große Publikum ein falſches Bild von

ihrem Treiben und Tun. Gewiß, ſie erſticken

nicht unter der Laſt der Geſchäfte, und das

kürzlich von dem Grafen Poſadowski geäußerte

und bei deſſen unermüdlicher Arbeitskrafk erklär

liche Wort, es ſei noch niemand an zu viel Arbeit

geſtorben, trifft ſicher auf dieſe Beamten zu. Das

hindert aber nicht, daß ihre Mitarbeit ſehr ver

dienſtlich werden kann. Fürſt Bismarck hat be

züglich der im Innern Deutſchlands zu verfolgen

den Politik eine Richtung angegeben, die auch

von ſeinen Machfolgern nicht verlaſſen worden iſt.

Der natürliche Druck, den Preußen vermöge ſeines

Umfangs und ſeiner Bevölkerung, und beſonders

auch durch ſeine wirtſchaftliche Überlegenheit im

Reiche, auf ſeine Bundesgenoſſen ausübt, ſollte

nach dem Willen des großen Staamtsanns ſeine

Ausgleichung oder doch wenigſtens eine Milderung

erfahren durch die formelle Behandlung und durch

die entgegenkommende Rückſichtnahme auf die

Sonderintereſſen der Bundesſtaaten. Dieſe Politik

findet ihren Lohn in der Bereitwilligkeit der

Bundesſtaaten, ihren Pflichten gegen das Reich

treu nachzukommen. Trotz der Kompliziertheit der

Reichsmaſchinerie hat ſie in dieſer Aichtung bis

her nicht verſagt. Ein Nädchen in dieſem Kunſt

werk bildet das Inſtitut der preußiſchen Geſandten,

und wenn man nicht das ganze Werk ändern

will, ſollte man auch dieſes Aädchen an ſeinem

Platze belaſſen.

Da auf die Koſtſpieligkeit des Apparats ver

wieſen wird, ſo ſei erwähnt, daß die geſamten

Unkoſten für die preußiſchen Geſandtſchaften im

Reich ſich auf etwa 370000 Mk. belaufen. Die

perſönlichen Gehälter der Geſandten ſind faſt

überall noch dieſelben, die vor Gründung des

Reichs beſtanden haben, und, etwa von München

abgeſehen, ſo niedrig, daß ein verheirateter

Miſſionschef, der nicht eignes Vermögen beſitzt,

bei den Beſetzungen der Stellen kaum berückſichtigt

werden kann. Man hält ja heut vielfach das

repräſentative Auftreten der Diplomaten für über

flüſſig und beruft ſich auf das Wort Friedrichs

des Großen, er brauche ſeinem Geſandten kein

großes Gehalt geben, jedermann wiſſe, daß ſo und

ſo viel Tauſende von Bajonetten hinter ihm ſtehen.

Bisher haben aber nicht einmal die Aepubliken

unter den Großmächten ſich zu dieſem Grundſatz

bekannt. Innerhalb Deutſchlands ſind die An

ſprüche geringer, und ſo hat man an eine Auf

beſſerung der Gehälter der preußiſchen Diplomaten

nicht gedacht. So lange unſer auswärtiger Dienſt

über wohlhabende, ihrer Aufgabe gewachſene Be

amte verfügt, die für den Vorzug, ihren diplo

matiſchen Beruf im Vaterlande auszuüben, gern

ihr eigenes Vermögen angreifen, braucht man ja

auch nicht an eine Erhöhung der Gehälter zu
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denken; beſonders jetzt, da überall Sparſamkeit

empfohlen wird, kann davon keine Aede ſein.

Aber die hier und da hervortretende Meinung,

daß der preußiſche Staat für ſeine Vertretungen

übertriebene Ausgaben leiſte, iſt nicht zutreffend.

Moch auf ein andres Moment ſei hier hin

gewieſen. Das Preußentum hat nicht überall in

den deutſchen Grenzen einen ſympathiſchen Klang.

Wenn ſeit der Gründung des Aeichs in einfluß

reichen geſellſchaftlichen Kreiſen der deutſchen

Meſidenzen die Ausgleichung mancher politiſcher

und ſozialer Gegenſätze, beſonders zwiſchen Aord

und Süd, hat erzielt werden können, ſo fällt auch

auf dieſem Gebiet der ſtillen Wirkſamkeit manches

preußiſchen Geſandtenheims ein anerkennenswerter

Anteil zu.

Schließlich wird man auch die eingangs er

wähnten Bedenken, daß das Beſtehen der preußi

ſchen Geſandtſchaften einen falſchen Eindruck im

Auslande über unſre politiſchen Verhältniſſe er

wecke und zu unerwünſchten Folgerungen führe,

nicht zu hoch einſchätzen dürfen. Selbſt das Land,

das immer am meiſten auf unſre inneren Spal

tungen ſeine Pläne aufgebaut hat, ſtellt ſeit der

furchtbaren Enttäuſchung im Juli 1870 ſolche

Möglichkeiten nicht mehr ernſtlich in Rechnung.

Diejenigen aber, die ſich bei uns über jene Ver

hältniſſe Gedanken machen, pflegen dabei in der

Hauptſache durch andre Erwägungen beeinflußt zu

ſein. Sie bringen damit das Fortbeſtehen des

aktiven und paſſiven Geſandtſchaftsrechts in Ver

bindung, das zwiſchen den einzelnen Bundes

ſtaaten und dem nichtdeutſchen Auslande beſteht.

Das aber iſt eine Frage, die mit der hier be

handelten nur in ſehr loſem Zuſammenhange ſteht.

(ZRNSE>

Ein Kriegsſchriftſteller.

Von Oskar Klein-Hattingen (Friedenau).

ulius v. Pflugk-Harttung hat als Hiſtoriker

einen wohlverdienten Aamen. Hier ſei

einmal die Aufmerkſamkeit auf den

Kriegsſchriftſteller gelenkt, der ſich ſeit

etwa 25 Jahren ungemein fruchtbar ge

zeigt und Bedeutendes geleiſtet hat.

Sein Erſtling iſt ein kleines Buch, Perikles

als Feldherr, das er 1884 als Tübinger Uni

verſitätsprofeſſor veröffentlichte, zu einer Zeit, wo

die Auffaſſungen von Curtius und George Grote

von den Menſchen und Dingen im alten Griechen

land herrſchend waren. Curtius ſtützt ſein Urteil

über Perikles auf Thukydides, und gerade deſſen

Zuverläſſigkeit, die für ihn unantaſtbar iſt, unter

ieht der Verfaſſer des genannten Büchleins einer

Ä Dabei kommt er über des Perikles

Leitung des Peloponneſiſchen Krieges zu einem

Urteile, das von dem bis dahin geltenden völlig

abweicht. Er zeigt, daß Thukydides zwar keine

Unwahrheiten berichtet, wohl aber ſeine Partei

nahme für Perikles durch die Art der Darſtellung

erkennen läßt, und auch durch das Verſchweigen

von Vorgängen, die dem Auhme ſeines Helden

abträglich ſind. Perikles war „ein großer Bürger

meiſter“, ſeine Stärke war das Finanzweſen,

überhaupt die Staats- und Stadtverwaltung. Er

war auch „ein guter Kriegsminiſter, der weit

ſchauend vorbereitete, aber als General verſtand

er das Vorhandene nicht auszunutzen“. Ja, er

war gradezu ein unfähiger Feldherr, ſo daß das

Unglück der Athener weſentlich auf ſeine Rechnung

kommt. Das war die Meinung der Athener ſelbſt,

die ihn ſeines Amtes entſetzten und mit einer

Geldſtrafe belegten. Durch ſeine Parteigänger

kam er zwar wieder ins Amt, aber ſein Einfluß

blieb danach, bis zu ſeinem Tode, gering. Bei

dieſer Unterſuchung ſtellte ſich Pflugk-Harttung als

erſter die ſchwierige, hier unumgängliche Aufgabe,

die Machtmittel des atheniſchen und des pelopon

neſiſchen Bundes zu ermitteln. Er findet: Perikles

wußte die überlegenen Kräfte Athens, die durch

aus Angriffskräfte waren, nicht zu verwenden;

er, der ſich belagern ließ, tat das Gegenteil von

dem, was er hätte tun müſſen. – Doch um eine

gute Geſchichte des Peloponneſiſchen Krieges

geben zu können, dazu ſei eine ſcharfe, ſyſtematiſche

Kritik des Thukydides notwendig. Mit andern

Worten: der Tübinger Gelehrte forderte eine

beſſere Art der Erforſchung der griechiſchen Ge

ſchichte. Sie kam; Meyer, Beloch u. a. führten

ſie zum Siege.

Zwei Jahre ſpäter, 1886, erſchien in der All

gemeinen Weltgeſchichte des Groteſchen Verlages

von Pflugk - Harttung eine Geſchichte des

Mittelalters, bis auf Karl den Großen. Dieſes

Werk, als Univerſalgeſchichte einzig daſtehend,

kommt hier in Betracht, weil da die kriegeriſchen

Vorgänge mit beſonderer Hingabe dargeſtellt ſind.

Das zeigt ſich z. B. bei dem Kapitel vom Kriege

der Oſtgoten mit den Römern. Von dieſem

verworrenen langen Kriege mit ſeinen glänzenden

Schlachten und ſchwierigen Belagerungen, von den

mannigfaltigen Zuſtänden der Zeit oder den in

ihr wirkenden Kräfte, davon gibt der Verfaſſer

lebhafte Bilder. Ebenſo behandelt er die Kämpfe

der andern Germanenvölker, und immer arbeitet

er auf kritiſchem Untergrunde, nur freilich, daß er

an der Armſeligkeit des Quellenmaterials zu leiden

hat. Beiſpielsweiſe: die große Entſcheidung auf

den Katalauniſchen Feldern, wo Attilas Einbruch

in Gallien zurückgeſtaut wurde – was quellen

mäßig darüber vorliegt, iſt ſo viel wie nichts.

Eine beſondere Unterſuchung widmete Pflugk

Harttung Beliſars Vandalenkrieg. Er legt

da (ſ. Hiſtoriſche Zeitſchrift, Band 25.) die kritiſche

Sonde an den bedeutendſten Geſchichtsſchreiber

der Spätgriechen, an Prokop, und bereitet dadurch
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der Forſchung in mancher Hinſicht neuen Boden.

Er zeigt die weſentlichen Urſachen des beiſpiel

loſen Zuſammenbruches des großmächtigen Van

dalenreiches in Afrika; des beiſpielloſen, weil die

Kriegsentſcheidung durch die 5000 Aeiter Beliſars

herbeigeführt wurde und ſein Fußvolk gar nicht

zum Schlagen kam. Über die Beſiegten urteilt

der Verfaſſer: Die Vandalen „waren unruhig,

unternehmend, aber (das) doch mehr als Räuber,

wie als Soldaten. Ernſten Entſcheidungen wichen

ſie gern aus oder ſuchten durch Liſt und Ver

ſchlagenheit zu erſetzen, was ihnen an Tatkraft

und Zähigkeit gebrach. Feigheit in offener Feld

ſchlacht iſt es geweſen, wodurch ſie ſchließlich zu

grunde gingen“. Im Anfang ihrer Herrſchaft

herrſchte bei ihnen Sittenſtrenge, aber allmählich

verweichlichten ſie unter der Sonne Afrikas, in

der fruchtbarſten Provinz des alten Römerreiches.

Jhr großes Unglück war ſchließlich, daß Kaiſer

Juſtinian einen bedeutenden Feldherrn mit einem

wohldisziplinierten Heere gegen ſie ſandte, daß

ein Beliſar einem Gelimer gegenübertrat, einem

fahrigen, unkriegeriſchen Germanenkönig. – Übri

gens wagte ſich der Gelehrte nicht nur an

Thukydides und Prokop heran, ſondern auch an

Tacitus. Eingehend unterſuchte er im „Rheini

ſchen Muſeum“ die Schilderung des Krieges des

Germanicus im Jahre 16 und wies nach, daß

ſich der römiſche Geſchichtsſchreiber auf Berichte

von Militärs geſtützt hat, die das Kriegsgebiet

ungenau kannten, und daß er dieſe Berichte rhe

toriſch aufputzte. Das Forſchungsergebnis iſt: die

große Schlacht des Jahres 16 hat nicht an der

Weſer, ſondern an der Aller ſtattgehabt.

Soviel von der Kriegsſchriftſtellerei Pflugk

Harttungs über Stoffe weit entlegener Zeiten.

Sein eigentliches kriegsgeſchichtliches Gebiet liegt

in der neuen Zeit, iſt die Zeit Mapoleons I. Da

iſt ſeine grundlegende, ſeine Hauptarbeit die 1903

erſchienene Vorgeſchichte der Schlacht bei

Belle-Alliance. An ſie ſchließen ſich eine

Menge in Fachorganen veröffentlichte Unter

ſuchungen an, Arbeiten, die, wie die genannte

Vorgeſchichte, über die Kriegszeit von 1815 reichen

Aufſchluß geben, aber noch des Abſchluſſes be

dürfen.*) Um einiges von den Ergebniſſen der

ANapoleonforſchung Pflugk-Harttungs hervorzu

heben – verdienſtvoll iſt vor allem ſeine gerechte

Beurteilung Wellingtons. Er zerſtört die Sage,

daß Wellington durch ſein Ausbleiben den Ver

luſt der Schlacht bei Ligny verſchuldet habe. Er

zeigt nämlich, daß der engliſche Feldherr vor der

Schlacht Blücher und Gneiſenau nur eine bedingte

Zuſage gab, daß er ſich vorbehielt, bei dem be

vorſtehenden Kampfe den Umſtänden nach zu

*) In dem Schlußbande meiner Aapoleon-Biographie

(Berlin bei Ferd. Dümmler), der im vorigen Jahre er

ſchienen iſt, findet man die hier und dort verſtreuten

Unterſuchungen Pflugk - Harttungs zur Aapoleoniſchen

Kriegsgeſchichte ſämtlich verzeichnet.

handeln. Als er nun am 16. Juni bei Quatre

Bras ſelbſt angegriffen wurde, konnte er zur

Unterſtützung der Preußen bis zuletzt keinen Mann

entbehren; abgeſehen davon, daß er erſt um Mit

tag, als es zu ſpät war, mit Gneiſenau über die

Art der Unterſtützung in Verhandlung trat.

Dennoch war der Herzog den bei Ligny kämpfen

den Preußen ein großer Helfer, weil er bei

Quatre-Bras 40 000 Franzoſen auf ſich zog, ſo

daß die Preußen in der Übermacht waren, ſiegen

oder ſchlimmſtenfalls der Vernichtung entgehen

konnten. Anders lagen die Dinge vor der

Schlacht bei Belle-Alliance. Es iſt gewiß, daß

Wellington die Entſcheidungsſchlacht ohne die

beſtimmte Hilfezuſage Blüchers nicht angenommen,

daß er ſich zurückgezogen hätte, weil er, wegen

der vielen unzuverläſſigen und unausgebildeten

Truppen in ſeiner Armee, einen langen, harten

Kampf nicht aushalten konnte. Blücher verſprach

dem Herzog, wahrſcheinlich aus ſtrategiſchen

Gründen, in der Abſicht nämlich, ihn vorm

Feinde feſtzuhalten, mehr, als er wegen des

Standes der Dinge bei der preußiſchen Armee

nach der ſchweren Aiederlage bei Ligny halten

konnte. Dadurch brachte er Wellington in die

Gefahr, vernichtet zu werden. Mur der Umſtand,

daß Grouchy ſo ſpät bei Wavre erſchien, machte

es der preußiſchen Armeeleitung möglich, ihre Zu

ſage zum Teil zu halten. Freilich war das das

beſondere Verdienſt des Generals v. Ziethen, der

auf Wellingtons dringendes Erſuchen, trotz des

Befehls Blüchers, über Papelotte nach Plancenoit

abzuſchwenken, geradeswegs auf La Haye losging.

Doch erſt ſpät, gegen 4 /2 Uhr am Aachmittage,

waren zwei preußiſche Brigaden in der Lage, an

der Entſcheidungsſchlacht teilzunehmen; auf zwei

volle Korps, das Mindeſte, was Blücher ver

ſprochen hatte, wuchs die preußiſche Hilfe bis zum

Ausgange der Schlacht nicht an. Die Wahrheit

über den 18. Juni 1815 iſt nach Pflugk-Harttung:

der Sieger bei Belle-Alliance war Wellington;

aber ſein Sieg, vornehmlich mit deutſchen und

engliſchen Truppen, wurde ermöglicht durch die

Entziehung von Kräften, die die Preußen bei

Wavre und die auf Plancenoit vordringenden und

dann dort kämpfenden Preußen auf die Armee

ANapoleons bewirkten. Auf dem Schlachtfelde

focht auf dem linken engliſchen Flügel ein Teil

des Ziethenſchen Korps erfolgreich, doch nicht ent

ſcheidend mit, weil der Gardeangriff Aapoleons

ſchon abgeſchlagen war; als Ziethen eingriff.

Überdies: die Preußen Bülows eroberten auf der

franzöſiſchen Aückzugslinie Plancenoit erſt dann

endgültig, als Wellington den Kaiſer nach Belle

Alliance zurückgeworfen und zum Weichen auf

ſeiner Rückzugslinie genötigt hatte. Wellington

gewann alſo den Feldzug in Belgien; aber ohne

die Mitwirkung der Preußen, ohne die Tatkraft

Blüchers und Gneiſenaus iſt ſein Triumph über

Mapoleon undenkbar.
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ANicht unerwähnt darf hier die vortreffliche

Arbeit bleiben, die Pflugk-Harttung unter dem

Titel veröffentlicht hat: Aelſon, Wellington,

und Gneiſenau, die militäriſchen Haupt

gegner Aapoleon I. (S. Mitteilungen des

Inſtituts für öſterreichiſche Geſchichte, Bd. 28.)

Dieſe Charakteriſtiken, wie zutreffend und fein, die

vergleichende Mebeneinanderſtellung der drei, wie

anzieheud und lehrreich! Was wunder, daß ein

Fachmann wie Friederich, der Verfaſſer der Ge

ſchichte des Feldzuges von 1813, urteilte, die

Schilderung der drei Kriegshelden ſei der be

deutendſte militäriſche Artikel, der in neuſter Zeit

erſchienen ſei.

Des weitern iſt hier hinzuweiſen auf die

großen illuſtrierten Sammelwerke Pflugk-Harttungs,

worin er ſich mit einem Stabe von Mitarbeitern

an den weiteſten vaterländiſchen Leſerkreis wendet.

Da kommt zuerſt in Betracht: Aapoleon I., zwei

Bände, Berlin 1901; darin vom Herausgeber die

Schilderung der Kindheit Mapoleons, die ſeines

Aufenthaltes auf Elba und die der Hundert Tage.

Dann das zweibändige Werk: Krieg und Sieg

1870–71; darin im erſten Bande vom Heraus

geber die Vorgeſchichte und die Vorbereitung des

Krieges. Im zweiten Bande gab er, zur Er

gänzung des erſten eine Kulturgeſchichte; d. h. er

und ſeine Mitarbeiter ſchilderten das Leben im

Kriege überhaupt in allen ſeinen Einzelheiten.

Er ſelbſt ſchilderte – wo fand man dergleichen

ſonſt? – die Schlacht und den Feſtungskrieg.

Das Ziel des Werkes macht der Herausgeber mit

dem Worte klar: „Erſt im Zuſammenfaſſen des

Techniſchen mit dem Kulturellen läßt ſich die Ge

ſamtleiſtung des deutſchen Volkes in Waffen er

kennen, läßt ſich innerlich erfaſſen, wie es ge

arbeitet, erduldet, gerungen, gekämpft und groß

artig bewältigt hat, um den glänzendſten Sieges

lorbeer zu gewinnen, der je einem Volke beſchieden

war.“ Ein drittes Sammelwerk, daß 1896 von

Pflugk-Harttung herausgegeben wurde, iſt das:

die Heere und Flotten der Gegenwart.

Seine Herausgeberſchaft beſchränkt ſich jedoch auf

den erſten und den zweiten Band.

Endlich: in neuſter Zeit iſt Pflugk-Harttung

als Herausgeber einer Weltgeſchichte aufgetreten,

des prächtigen, auf ſechs Bände berechneten

Sammelwerkes, das vom Verlage Ullſteins Welt

geſchichte genannt wird, vielleicht weil der Aame

des Urhebers nicht ſo leicht von der Lippe kommt,

wie der des Verlegers. In dieſem Werke be

handelt der Herausgeber u. a. wiederum die

napoleoniſche Zeit.

Um den Kriegsſchriftſteller Pflugk-Harttung

zu ſchätzen, dürfte nicht zuviel mit der Behauptung

geſagt ſein, daß er, der „Ziviliſt“, zu den beſten

Kriegsſchriftſtellern unſrer Zeit gehört, und daß

er, was die Kriegsgeſchichte des Jahres 1815 an

geht, ſchlechthin der hervorragendſte Forſcher und

Kenner iſt.

Bemerkenswert, wie der Forſcher von ſeinem

Berufe überhaupt denkt. Man leſe darüber in

ſeinem neueſten Werke, Splitter und Späne

aus Geſchichte und Gegenwart, Berlin 1908,

dieAbhandlung, Geſchichtsforſchung und Schreibung.

Da kommt wohl einer zum Vorſcheine, der ſich

etwas vom Herzen ſchreibt, einer, der in der

Welt der Literaten merkwürdige Erfahrungen ge

macht hat. Das unerſchöpfliche Thema mag hier

beiſeite bleiben. Genug, daß der Sechzigjährige

von ſich ſagen darf, ſein Streben habe immer der

Wahrheit gegolten; genug, daß ihm zugeſtanden

werden muß, daß er in den Jahrzehnten ſeines

Forſcherlebens zur Ermittlung der geſchichtlichen

Äs einen anſehnlichen Beitrag geleiſtet

(N0C.

Möchten dem Unermüdlichen noch viele Jahre

friſcher Arbeitskraft beſchieden ſein!

SHVSE>

Vom Bildformat.

Wſthetiſche Studie von Dr. Srich Sverth (Berlin).

eiſt wird das Format als etwas „Wußer

liches“ nicht genügend beachtet, wenn

man ſich den Eindruck eines Bildes klar

macht.

Jedes Format aber iſt doch ein ver

hältnismäßig einfaches, ſomit eindrückliches Linien

und Flächengebilde, das ſo gut ſeinen Ausdruck

hat wie andre Formen im Werke und zudem als

äußerſte und große Silhouette des Ganzen auf

fällt, dabei durch den Mahmen gleichſam unter

ſtrichen oder ſeitlich „angeſtrichen“ wird. Alſo ein

Element im künſtleriſchen Geſamtkomplex, das mit

ſpricht, zugleich Verbindungen mit allen andern

Eindrucksmomenten des Bildes eingeht, ſie nach

Whnlichkeit oder Kontraſt verſtärken, nach Unähn

lichkeit aber und Widerſpruch ſtören kann – und

das alles nicht ſelten bis zur bewußten AMerklich

keit. Derart paßt es alſo etwa zu Thema, Stim

mung, Technik, – keineswegs nur zu linearen

Formen im Innern des Bildes; ſpricht doch die

moderne Pſychologie viel von „Empfindungs

analogien“. Schon von weitem und gerade da,

ehe das Innere deutlich werden kann, wirkt die

Begrenzungsfigur auf uns ein und erzeugt „faktiſch

pſychologiſch“, wenn ſchon nicht bewußt, ein Vor

urteil über das bei näherer Betrachtung zu Er

wartende.

Denn: kennen wir nicht ernſte, ſachliche For

mate einerſeits und hinwiederum andre, anſcheinend

von der Dinglichkeit ganz heterogener Gegenſtände,

etwa eines Schildes, diktierte, wo alſo gleichſam

bloß eine Bemalung ſtattfand? Oder ferner pikant

ausgeſchnittene oder gar bizarre uſf.? Ja, haben

demgemäß nicht auch verſchiedene Epochen von
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ſchwungenen des Rokoko!

ſtarkem, eignem Stil verſchiedene Abſchnittslinien

bevorzugt, die ihrem ganzen Kultur- und Kunſt

charakter entſprechen? Wie zeigen das doch z. B.

die kapriziöſen, ſpieleriſchen, geſchweiften und ge

Woher ſollte es auch

anders ſein: eine Vorliebe, wie die dieſer Zeit, für

Rundliches wird ja wohl auch rundeFormate mit ſich

führen. – Micht minder treten örtliche Unterſchiede

heraus; um uns auf das rechtwinklige Format zu

beſchränken: die ernſt düſtern Spanier, etwa Zur

baran, mit ihren häufig quadratiſchen oder hohen

Tafeln – und dagegen die heitern Venezianer

mit ihrer berühmten Meigung zu Breitbildern! Ja,

Whnliches iſt auch bei ausgeprägten Einzelperſön

lichkeiten unter den Künſtlern zu finden: auch ſie

ſind zuweilen in dieſer Wahl ganz konſequent,

wenn auch gewiß unbewußt, verfahren.

Vergleichen wir z. B. einmal ein Breitformat

mit einem mehr quadratiſchen: ſogleich haben wir

zwei, bei allen Unterſchieden ähnliche und prägnante

Individualitäten, die den letzteren Geſamtkontur

oder ihm naheſtehende deutlich lieben, – nämlich

Aubens und Stuck. Aun, wie durchaus paßt das

zu ihrem ganzen Weſen! Zeigt ſich ein Werk

aber als einheitlich in ſolchem Grade, durch und

durch, ſo gibt das wohl gar einen Prüfſtein an

die Hand für Echtheit, Ehrlichkeit, Urſprünglichkeit

– ſelbſt bei dem viel angefeindeten Stuck. Aber

ſehen wir uns ſolchen intereſſanten Fall doch

einmal genauer an! Wie wirkt denn überhaupt

ein annähernd quadratiſches Format? Wir

brauchen für unſre Zwecke hier bloß Worte zu

ſammenzuſtellen, die man häufig für ſolche For

men gebraucht findet. Da nennt man ſo etwas

z. B.: „kernig“, zuſammengenommen, gedrungen,

geballt, kompakt (gelegentlich auch klumpig), dick,

wuchtig, ſchwer, kräftig. Und auf der andern Seite

nun der Charakter der beiden genannten Meiſter,

ebenfalls im einzelnen: ſie lieben die energiſche

Linie, volle, ſatt ausgerundete Konturen; breite

Maſſen von Licht und Schatten, von Menſchen

und Landſchaftsteilen; ſaftige, ſchwere, blutvolle,

breit und dick hingeſtrichene Farbe (in eminentem

Grade Ölmaler beide, ſchwer denkbar in Paſtell);

ferner hoch und dicht bepackte Bildflächen, die

Landſchaft gern mit hohen Horizonten, gewichtigen

Hügeln, vollen Baumkronen, wolkenbedecktem

Himmel; endlich „vlämiſche“ Kraftmenſchen-Typen

der Leiber!

Die Eigenart der dargeſtellten menſchlichen

Körper iſt übrigens vielleicht immer – ſoweit ſie

dem Künſtler nicht gleichgültige Staffage waren –

das Verbindende für alle andern Qualitäten eines

Bildes; wie ja alles vom ſpezifiſchen Körpergefühl

(nicht zu verwechſeln mit den wirklichen Leibes

proportionen) des Künſtlers ſelber ausgeht und

viele Künſtler einen ausgeſprochen perſönlichen

Typ im Körper ihrer Figuren zeigen. Wäre etwa

# B. Feuerbachs berühmtes römiſches Modell

anna bloß Zufall in ſeinem Werk? Körperliche

Einfühlung empfinden wir aber wirklich auch

gegenüber den Bildformaten: da bezeichnen wir ja

Steh- und Liegeformate, da heißen uns manche

nach menſchlich-leiblichen Proportionen mißfällig,

ſchlank oder atembeklemmend ſchmal.

Auch für Beiſpiele der letzten Art können wir

Künſtler nennen, die eine deutliche Vorliebe dafür

an den Tag legen. Bei Burne Jones z. B. ſind

nicht nur die Figuren „prärafaelitiſch“ ſchmächtig,

ſondern häufig ebenſo die Bildtafeln und helfen

zum Eindruck des Ganzen mit; bei ihm ſind ſie

nicht bloß fein und zart, ſondern oft ſchier allzu

geſtreckt, bis zur Schlaffheit auseinandergezogen,

abgeſpannt, laſch und „fleiſchlos“ dünn, fragil

und ſchwank; glücklicherweiſe wenigſtens nicht auf=

gerichtet, ſondern breitgelegt. Und Whnliches

kommt noch bei andern durchgängig vor. Ein weit

weniger „exzentriſches“ und „einſeitiges“ zwar,

aber doch immer noch ausgeſprochenes Breitformat

beliebt häufig z. B. Veroneſe (ich denke etwa an

die allbekannten großen Freibilder der Dresdner

Galerie), deſſen ganzem Charakter, Stimmungen

und Themengehalt das entſpricht; keineswegs nur,

ſo ſcheint mir, iſt es durch ſeine nicht ſeltenen

Kompoſitionen von Zügen bedingt. Seine Formate

ſind alſo freilich ſchon konſolidierter, und ihnen

entſpricht ein andres Inneres als bei den Prä

rafaeliten; doch auch bei ihm iſt innerlich wie

außen (im Vergleich etwa zu Quadraten)

wenig Zentrierung, mehr Entlaſſenheit – auch

wohl mal innen. Ausgelaſſenheit –, etwas Ge

löſtes, Läſſiges, wie es dem genußfrohen Sohne

Venedigs zu jener Zeit natürlich iſt. Zudem ſcheint

alles erleichtert vom Druck, weil nicht ſo viel hoch

hinaufgepackt iſt, und die behaglich auseinander

gezogene epiſch „breit“ erzählende Kompoſition in

dem bequemen „Liegeformat“ iſt bei aller raffiniert

feinen Abgewogenheit nicht ſtraff und ſtreng zu

nennen. Anders bei Klinger. Denn: noch andre

Ausdrucksnuancen ſtimmen mit ähnlichen, d. h.

gleichfalls breiten Formaten zuſammen; die ver

ſchiedenen Proportionierungen innerhalb dieſer

Art haben verſchiedene Seiten des Ausdrucks an

ſich. Das zeigt den vorigen gegenüber eben z. B.

Klinger.

Er bietet mit den beiden letztgenannten Künſt

lern zuſammen vielleicht das ſprechendſte Bei

ſpiel einer Vorliebe für das Breitformat, das in

faſt allen ſeinen großen Bildern herrſcht, in der

Kreuzigung ſo gut wie in „Chriſtus im Olymp“

oder in der Pietà. Und es iſt ganz lehrreich, etwa

die Kreuzigung mit der von Stuck oder die Pietà

mit der Böcklinſchen in deren mehr quadratiſchen

Formaten zu vergleichen, wie ſie nämlich in allem

entſprechend differieren. (Whnliche Bemerkungen

ſind bei Böcklins Bildern ſelber zu machen; um

nur zwei der ausgeprägteſten und berühmteſten zu

nennen: man ſehe den wuchtigen Odyſſeus und

das heitere Spiel der Wellen in ihren Formaten,

jenes quadratiſch, dieſes breit.) Mir ſcheint auch
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nicht, daß bei Klinger jedesmal neu nur aus der

Sache heraus dasſelbe Format entſtanden ſei;

denn durchweg ſind da gemeinſame perſönliche

Züge, die ſich mit dem Format ganz wohl in Be

ziehung bringen laſſen und etwa am reinſten beim

Parisurteil hervortreten.

Hier iſt der ganze Eindruck überall in dem

Wort „antik-heiter“ zu faſſen. Das entſpricht dem

gelaſſenen Format, das nicht ſo „an ſich hält“,

ſich nicht ſo zuſammennimmt, wie z. B. das

Quadrat, ſondern eher ſich ein wenig gehen läßt,

entſpannt, leger, elegant, anmutig; drinnen herrſcht

hier antike Lebensfreude, doch mit antiker Haltung

immer noch vereint – (wie ja auch die Bezeich

nung „heiter“ den Ernſt nicht ausſchließt, man

braucht nur an den Sinn zu denken, den Schiller

dem Worte gab). Zunächſt nämlich iſt das Thema

aus der griechiſchen Mythologie und von einer

ihrer heiterſten Stellen, wie der königliche Knabe

eine Schönheitskonkurrenz nackter Göttinnen ent

ſcheidet. Und die Auffaſſung iſt gleichfalls echt

helleniſch: licht die Farbe, heller, unbewölkter

Himmel, ſtille Luft, luftige, lockere Fügung der

übrigens durchweg ſchlanken Perſonen, die vor

nehm, keineswegs ſich drängend erſcheinen, noch auch

zu Maſſen zuſammengewürfelt, ſondern mit weiten

Zwiſchenräumen poſtiert ſind – man möchte von

ioniſchem Aaumgefühl ſprechen –; wie denn die

Bildfläche, nach oben nicht überfüllt, große leere

Flächen im Fußboden und Hintergrund zeigt.

Locker alſo und ruhig, ſo wirkt das Gemälde,

gänzlich anders jedenfalls als dieſelbe Darſtellung

bei dem ſo nordiſchen, durch und durch maleriſch

gedrängten Rubens, wo allerlei Mebenſachen

zwiſchen den Hauptfiguren wimmeln und kribbeln.

Lockere Durchſichtigkeit zeichnet nicht minder die

Placierung der Klingerſchen Geſtalten in der

Tiefenrichtung aus, auch nach hinten iſt das Bild

nicht vollgeſtopft; die eigentliche Szene nimmt

nur einen reliefgleich ſchmalen Streifen vorne ein.

Das aber iſt ein weiteres Charakteriſtikum der

großen Klingerſchen Bilder und ebenfalls derer

des Veroneſe und Burne Jones. Rubens und

Stuck wiederum dringen gerne quadratiſch auch

nach der Tiefe, dick, vierſchrötig, würfelig –

genau ſo wie ſie auch in der Fläche, weiter

innerhalb des Aahmens noch wieder, oft quadra

tiſche Begrenzung der Hauptſzenen zeigen, etwa

eines beſondern und möglichſt lückenloſen Figuren

knäuels innerhalb der ganzen Fläche. Hiergegen

alſo beſitzt die leichte, weniger kubiſche Entwicklung

des Vorgangs in einem flachen Streifen vorn

nicht nur die ſo oft erörterte Wandgemäßheit,

ſondern paßt noch beſonders zu der oblongen

Bildbegrenzung, wird auch von ihr wohl mit be

dingt –, wenigſtens bei ſo ebenmäßiger Kompo

ſition und ſolcher Vorliebe für jenes Format wie

hier! Dem letztern eben bleibt eine ſolche An

ordnung ähnlich auch in der Richtung nach hinten,

d. h. ſie iſt dorthin ſo wenig ausgreifend wie nach

oben. Eine einzige Richtung, die ſeitliche, wird

noch mehr bevorzugt.

Damit ſei es genug für dieſes Mal.

Dieſe Bemerkungen ſollten ja nur die Mög

lichkeit eines weitern Ausbauens der Frage dar

tun. Zunächſt alſo könnte man darangehen, die

Pſychologie der einfachſten Figuren erſchöpfend zu

ſammenzuſtellen; über all die einzelnen elemen

taren Linien und Figuren iſt ja bereits in der

ältern Äſthetik, namentlich bei Kößlin, ein großes,

höchſt brauchbares, nur noch nicht nach letzten Ge

ſichtspunkten geordnetes Material zuſammenge

tragen. Leider hat Kößlin vom Bildformat eben

ſowenig geredet wie andre große Wſthetiker. Einer

aber hat davon geſprochen: Fechner. Erinnern wir

uns freilich, daß er nun ein an ſich wohlgefälligſtes

und häufigſtes Verhältnis von Rechteckſeiten

ſtatiſtiſch und experimentell eruiert hat, das an

allerlei Dingen am üblichſten und bevorzugteſten

iſt, ſo werden wir beim Bildformat nun doch wohl

ſagen: ſein Aormalſchema (innerhalb des recht

winkligen Formats) wird aufgelöſt werden müſſen

in die Beſtimmung, daß das Format zum Innern

paſſe; wenn auch gewiß jene ſeine Aufſtellung ihren

Wert behalte für mehr abſtrakte Fälle, alſo im

Kunſtgewerbe am eheſten, und auch beim Bilde

etwas immer nebenher Mitſprechendes noch treffe.

An Extremen ſieht man auch das Letztere ein:

z. B. noch exzentriſchere Seitenverhältniſſe, als die

etwa bei Burne Jones, ſind ſchließlich in größerem

Maßſtab äſthetiſch kaum möglich, aus mancherlei

Gründen, ſind denn auch nach Fechner nicht viel

vertreten, kommen bei Bildern eigentlich nur als

Wandfrieſe hoch oben feſtgelegt vor.

ÖVP- º
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Das Byron-Geheimnis.

Von Karl Bleibtreu (Zürich).

ÄX a in dieſem Jahre eine internationaleQ- . . .

N) Byronfeier in Athen ſtattfinden wird

und jüngſt Edgecombes „Byron, die letzte

SYZS Phaſe“ wieder ein Aufmerken auf

“S” Byrons angebliche oder wahre erotiſche

Irrungen hinlenkte, ſo lohnt ſich wohl, einige

neue Winke darüber zu geben. Indem Edgecombe

die ſo durchaus edle, vornehme Perſönlichkeit des

Dichterlords deutlich hervorhebt, ſucht er ſein An

denken zugleich gegen altbekannte Gerüchte und

beſonders das Anklagebuch „Aſtarte“ zu ſchirmen,

das Byrons eigener Schwiegerſohn, der ſeitherhoch

betagt geſtorbene Lord Lovelace gehäſſig gegen den

Großen ſchleuderte. Lag hier nur die moralin

ſaure Kleinlichkeit eines ariſtokratiſchen Spieß

bürgers vor, der lieber ſein eigenes Aeſt der

Familienehre ſchändet, als daß er ſich verkneifen

kann, einem Genius ſeine Philiſterelle anzulegen?
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Begriff der gute Earl nicht, daß ſein Aame nur

in einer Aandgloſſe der Literaturgeſchichte als

„Byrons Schwiegerſohn“ einige Daſeinsbedeutung

gewinnt, daß Byron, wäre er der ärgſte Unhold,

immer noch den unſterblichen Auhm des britiſchen

Hochadels bilden würde? Die ſo denken, täuſchen

ſich. Der Earl war ein gebildeter Mann; von

ſeinem Sohn, Lord Wentworth, der zweifellos

ſeine Billigung dazu gab, wiſſen wir es aus perſön

licher Erfahrung. Da Lovelaces Buch in Eng

land Unwillen erregte, ſelbſt bei ſolchen, die ihm

zu glauben geneigt ſind, ſo entſchloß er ſich zu

ſolchem Schritt offenbar aus beſonderen geheimen

Beweggründen. Wir glauben dieſe zu kennen.

Fühlte er ſich gezwungen, nochmals durch die Inceſt

Fabel jede weitere Aachforſchung nach den wahren

Gründen für Lady Byrons plötzliche Trennung

von ihrem Gatten, mit dem ſie in glücklichſter

Ehe lebte, zu unterbinden? Unſres Wiſſens

m u ß Lovelace mindeſtens eins gewußt haben:

daß Lady Byron vollſtändig andre Gründe

für ihr rätſelhaftes Betragen hatte und erſt in

hohem Alter unter Suggeſtion der allgemeinen,

von ihr nicht veranlaßten Gerüchte jene zwei

deutigen halben Winke an Mrs. Beecher-Stowe,

die geſchwätzige Autorin von „Onkel Toms Hütte“,

verlautbart haben ſoll. Denn wie reimt ſich dazu,

daß damals der Enkel Lord Wentworth, unter

ſtützt von Lady Byrons beſten Freundinnen, feier

lich und öffentlich erklärte: die Beecher-Stowe

müſſe das Ganze erfunden oder Lady Byron miß

verſtanden haben, da dieſe (ſie ſtarb hochbetagt

mehr als 40 Jahre nach Byrons Tod) weder

mündlich noch ſchriftlich je die leiſeſte Andeutung

ſolcher Art gemacht habe? Und wie ſteht es mit

Luſhingtons Zeugnis, des lebenslangen Aechts

anwalts der Lady, daß dieſe nie einem andern als

ihm ſelbſt ihren wahren Scheidungsgrund mitgeteilt

habe, durchaus verſchieden von den umlaufenden

Inceſt-Gerüchten? Wir können über jeden Zweifel

beweiſen, daß Lady Byron nicht im entfernteſten

an Byrons durchaus einwandfreies Verhältnis zu

ſeiner Halbſchweſter dachte, ebenſowenig aber die

monomaniſche Aärrin war, zu der einige unbe

rufene literariſche Sachwalter Byrons ſie ſtempeln

möchten, ſondern daß ſie leider äußerſt zwingende

gute Gründe hatte. Sie hätte übrigens ein

Monſtrum von Heuchelei ſein müſſen, wenn ſie

ihre Schwägerin ſchuldig wußte und dennoch ihr

Leben lang mit ihr in zärtlichſter Freundſchaft

lebte, was auch beſonders während und nach der

Scheidung der Fall war und nur einmal eine

Unterbrechung erlitt (nach Publikation der Moore

ſchen Biographie und der Erinnerungen der Gräfin

Guiccioli), wofür wir die gründlichſte pſychologiſche

Erklärung haben.

Lovelaces karge Beweismittel beſtanden einzig

in einigen zweideutigen Briefen Lady Byrons, die

im Licht unſrer eigenen Unterſuchung durchaus zu

ihrem Syſtem paßten, da ſie notgedrungen nie mit

der Sprache herausrückte, und obendrein ihren

andern unzweideutigen Briefen völlig widerſprachen;

außerdem in einem überaus zärtlichen Brief

Byrons 1819 an die geliebte treue Schweſter, der

ſich von gleichen Wendungen in ſeinen Gedichten

an Auguſta nicht unterſcheidet und deſſen An

ſpielung auf Dantes Francesca nur bedeuten kann,

daß dies äußerlich durch die Verleumdung

geſchaffene Verhältnis an Romantik noch die be

rühmteſte Inceſt-Fabel der Weltliteratur über

treffe. Was hingegen umgekehrt Edgecombe vor

bringt, um Lovelaces Pamphlet zu entkräften, iſt

in hohem Grade widerſinnig. Er ſchiebt als

wahres Byrongeheimnis deſſen Jugendliebe für

Mary Chaworth unter, mit der Byron in Ehe

bruch – ſie hieß jetzt Mrs. Muſters – geſtanden

und das durch Leighſche Adoption legitimierte

Kind Medora Leigh gezeugt habe. Mrs. Leigh

(Auguſta Byron) ſei zu ſo unerhörter Selbſtloſigkeit,

den Makel jener Inceſt-Gerüchte auf ſich ſitzen

zu laſſen, durch pekuniäre Berechnung bewogen

worden, weil Byron dafür ſein Vermögen an die

Familie Leigh vermachen ſollte. Das ſtimmt weder

zu Auguſtas nachweislich anſtändigem Charakter,

noch zu Byrons ſteter Betonung ihrer Selbſtloſig

keit, noch zur juriſtiſchen Möglichkeit, da doch ſeine

legitime Tochter Adah ſolcher Schiebung im Wege

ſtand; vor allem widerſpricht die Tatſache, daß

Byron keineswegs ſolche angebliche Verpflichtung

einlöſte, vielmehr wiederholt erklärte, er ſpare an

ſeiner Perſon, um Adah recht viel Erbgut hinter

laſſen zu können. Dies geſchah auch, von Legat

an die Leighs war keine Rede. Handelte es ſich

aber beim Scheidungsgrund um gewöhnlichen Ehe

bruch, der hier obendrein ein romantiſches Ge

präge trug (alle Welt kannte Byrons Jugendliebe)

und überhaupt vor der Ehe ſtattgefunden haben

mußte, ſo lag nicht der geringſte Grund vor, auf

beiden Seiten bis zum Tode ein tödliches Schweigen

zu beobachten. Aun ſchrieb Byron bald nach der

Scheidung den „Traum“, worin er mit offenbarſter

Wahrhaftigkeit ſeine unerfüllte, unerwiderte Aei

gung für Mary Chaworth ſchildert, die ſich näm

lich damals ſchon im Irrenhaus befand, was

natürlich Byrons eigene Schmerzensſtimmung –

aus völlig andern Gründen – poetiſch anregte.

Zum Überfluß ſteht feſt, daß er zweimalige An

näherungsverſuche der in ihrer Ehe enttäuſchten

Dame ablehnte. Bei ſeiner krankhaften Aufrich

tigkeit und Sucht, mit dem Feuer zu ſpielen –

vergl. „Manfred“ in unſrer Beleuchtung –, hätte

er ſich früher irgendwo ein poetiſches Geſtändnis

– vergl. die Thyrza-Lieder uſw. – entſchlüpfen

laſſen, aber weder ſo, noch im „Tagebuch“ von

1814, wohin allein die Zeit des Ehebruchs verlegt

werden könnte, noch ſonſt in mündlichen Wuße

rungen liegt die kleinſte Andeutung vor. Edge

combes wohlgemeinte „Rettung“ erinnert an das

drollige Buch „Der wahre Byron“ des Amerikaners

Jeaffreſon, der die ominöſe Thyrza als ein 4 Jahre
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früher verſtorbenes 12jähriges Kind auslegt! Aun,

dieſe „erfundene“ Thyrza war Byrons wahres

Lebensgeheimnis, ſie iſt Manfreds Aſtarte und

Laras verkleideter Page. „Sie glich von Antlitz

mir, von Haar, von Auge“ uſw. bezieht ſich wahr

lich nicht auf die arme unſcheinbare Auguſta, ihrem

Bruder phyſiſch und pſychiſch ſchreiend unähnlich,

ſondern auf eine Unbekannte, die ihn in Männer

kleidern begleitete und die er für ſeinen jüngeren

Bruder wegen ihrer erſtaunlichen Whnlichkeit aus

geben konnte. Mein Buch „Das Byron-Geheim

nis“ wird zwar eine volle Rechtfertigung Lady

Byrons, einer in jeder Hinſicht verleumdeten be

deutenden und edeln Frau, enthalten, aber auch

Byron als „more sinned against than sinning“

erweiſen. Alle bisher unlösbaren Widerſprüche

ſowohl in in ihrem als ſeinem Verhalten werden

ſich löſen. Wenn er kurz vor ſeinem Tode hin

warf, Zudringliche abſchüttelnd: „Der Grund war

ſo einfach, daß niemand ihn erraten wird“, ſo

bitten wir um Verzeihung: wir haben es erraten

durch genaue Forſchung und, was mehr, erfuhren

einſt in London die Wahrheit durch einen klaſſiſchen

Zeugen. Die Wahrheit iſt ſelten allen angenehm,

doch wir müſſen der plumpen Herausforderung

der Lovelaceſchen Schmähſchrift endlich einmal

entgegentreten. Vielleicht könnten wir Rider

Ä berühmten Aomantitel wählen: „The

eturn Of She“!

(SSD)

Echte und unechte Kinderbücher.

Von Richard Schaukal (Wien).

as Kind iſt ein unerſchöpfliches Wunder.

Ehret die Kinder, auf daß es euch wohl

ergehe auf Erden. Aur in einer Zeit,

leer, öd und abgeſchmackt, wie die unſre

” iſt, hat man dieſes innerlichſte Gebot ſo

ſchnöde übertreten dürfen, ungeſtraft. Gerad heraus

geſagt: unſre Kinderbücherfabrikanten ſind dem

Menſchen, der ſeine Kinder, Kinder überhaupt,

liebt und ehrt, ein Greuel. Wie läppiſch iſt die

Fatzkerei, die heut allüberall das „Kind und ſeine

Welt“ erfindet! Da lob ich mir die braven Tage

der Eltern und Großeltern, als man im Kinde

harmlos, inſtinktiv noch das Göttliche, das Aatür

liche pflegte und bediente. Einem „Fitzebutze“

gegenüber (15. Tauſend!), der die ganze auf

geblähte Armſeligkeit des gewaltſamen Um-jeden

Preis-etwas-vorſtellen-Wollens, die Willkür unſrer

barbariſchen Jntellekt„bildungs“ära ausatmet, ſei

denn endlich wieder einmal auf die köſtlichen alten

Bücher der literariſchen Anſtalt Rütten & Loening

in Frankfurt a. M., der Geburtsſtatt des un

ſterblichen „Struwwelpeter“ hingewieſen, auf „Prinz

Grünewald und Perlenfein“, „König Mußknacker“,

„Baſtian der Faulpelz“, „Die Inſel Marzipan“ uſw.

Da iſt naive Luſt an dem ſchickſalvollen Wechſel

von Leid und Freud, an unſrer bunten, arglos

argen Welt; da iſt das, was Kinder brauchen:

Märchenluſt und ahnungsvolle Seelenheimlichkeit.

ANichts von „pitſchepatſch“ und „ringeldireih“ und

all dem ſchleckrigen Gemächte, ſondern beſcheiden

ſtille Anmut und liebe Einfältigkeit, wie ſie die

unſchuldigen Geſchöpfe ſelbſt unbewußt betätigen

in ihren Fragen, ihren Spielen. Und für das

erwachende, heranreifende Gefühl des „Höheren“

iſt beſtens geſorgt: was für ein prächtiges Sammel

werk iſt das „Klaſſiſche Bilderbuch“ desſelben Ver

lages: „Der Pegaſus“! Kopiſch und Lichtwer,

Chamiſſo und Schiller, Mörike und Goethe,

Gellert und Claudius ſind friedlich geſellt hübſchen

klaren – nicht fratzenhaften – Bildern. Aber

da fabriziert man alljährlich krampfhaft allerlei

albernes Geverſel (die Zeichner und Maler ſtehen

immer noch turmhoch über den unſäglichen, ausge

mergelten „Dichtern“ und – o! – „Dichterinnen“),

das mir vorkommt wie der letzte Aufguß einer

Garküchenſuppe: pfui Teufel, es ſchüttelt einen

nur beim Gedanken!

SIS e)

Choral.

Von Hrthur Silbergleit (Berlin).

Jn mir iſt alle Leere,

Jn Dir iſt alle Macht.

Wenn Deine Huld nicht wäre,

Jch hauchte keine Aacht!

Wenn nicht von Deiner Lende

Mir Luſt und Leben käm:

Jch hübe meine Hände

ANicht gen Jeruſalem!

In mir iſt alle Leere,

In Dir iſt alle Macht.

Du biſt das Hohe, Hehre,

Jch aber bin geflacht!

Du biſt der Berg der Berge,

Jch aber ſchmales Tal,

Jch Barke, Du der Ferge,

Jch Orgel, Du Choral!

Tränt meine Trauer trüber,

Träufſt Du mir Troſt und Traum.

Wir fließen ſanft hinüber

Von Uferſaum zu -ſaum

Und werden treu verbündet

Wie Vater und wie Sohn,

Und Deine Stimme kündet

Auch meinen toten Ton.
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In mir iſt alle Leere,

In Dir iſt alle Macht.

Wenn Deine Huld nicht wäre,

Jch hauchte keine Macht!

Verſchlungene Choräle

Nauſcht unſer Zwiegeſang

Dieſelbe Heimwehſeele

Und geht denſelben Gang.

Einen Tag, eine Macht.

Von Hlgernoon Charles Bwinburne.

Deutſch von Sigmar Mehring.

Einen Tag, eine Aacht zum Spiele lud Minne uns,

Sang uns ein Lied, für uns eigens erdacht,

Und die Traummelodien berauſchten die Sinne uns!

Daß unſer Glück nicht zu flüchtig entrinne uns,

Hat uns in Hulden Frau Minne bewacht

Einen Tag, eine Aacht.

Und ſie barg vor der Welt mit gebreiteten Schwingen uns,

Hielt uns gefeit gegen Aleid und Verdacht.

Daß kein Fuß uns verfolge und Späher nicht fingen uns,

Hieß ſie die heimlichen Myrten umringen uns.

Seele und Leib flammten wolluſtentfacht

Einen Tag, eine Aacht.

Doch Frau Minne ſtrebt fort, und bald iſt ſie

entſchwunden uns,

Auf ſteigt der Morgen in leuchtender Pracht.

Aach der Aacht, die verſüßt hat die wonnigſten Stunden

uns,

Wlag ſie nun ziehn, die zum Lieben verbunden uns,

Wie's nur gewährt ihre himmliſche Macht –

Einen Tag, eine Aacht.

GZSS)

Als Ane noch lebte . . .

Aus dem Däniſchen des Jeppe Hakjär.

I

G sss! Willſt du wohl herauskommen, du

Diebshalunke!“

Jens Paulſen lag auf den Knien

und fuhr mit der Feuerzange unter das

breite Ehebett, wo die Katze ſich an

einer Bratwurſt gütlich tat, die ſie vom Geſims

in der Speiſekammer geſtohlen hatte.

„Hörſt du nicht? Wie lange ſoll ich dirs

noch ſagen?

Jens Paulſen rumorte weiter mit der Feuer

zange. Die Katze hatte ſich wie ein Stachelſchwein

im hinterſten dunklen Winkel zuſammengerollt,

wo ſie ſich hinter der Wurſt verſchanzte und die

Bewegungen der Feuerzange mit grün ſchimmern

den Augen verfolgte.

Der alternde Jens Paulſen vertrug es nur

ſchlecht, den Kopf ſo nach unten hängen zu laſſen;

das wußte die Katze offenbar aus früheren

Scharmützeln mit ihrem lieben Hausvater. Auch

den alten Knien tat es niederträchtig weh, ſo auf

der kalten Steindiele herumkriechen zu müſſen.

Jens Paulſen richtete ſich ein wenig empor und

ſtreckte die Glieder, während er die Katze und

ihre Brut bis ins dritte und vierte Glied ver

fluchte.

Als er damit ſeinem Zorn neue ANahrung

zugeführt hatte, ging er aufs neue zum Angriff

über, und zwar mit ſolcher Heftigkeit, daß er –

der im Blinden fechten mußte – die Feuerzange

an der Wand entzweiſchlug.

Nun kannte ſeine Raſerei keine Grenzen

mehr. Er ſchleuderte ſeinen einen Holzſchuh mit

fürchterlichem Lärm unter das Bett hinein, ohne

doch die Katze zu treffen; er focht wild mit dem

Überreſt der Feuerzange, aber ſie vermochte nichts

mehr zu erreichen. Die Katze begann das Ganze

als einen guten Spaß aufzufaſſen und griff

ſcherzend mit den Pfoten nach der Feuerzange,

wie die kleinen Kätzchen nach dem Finger greifen,

wenn man mit ihnen ſpielt.

„Gott im Himmel, was gibt es doch für

Satanstiere“, ſtöhnte Jens Paulſen und erhob ſich

gemartert von der Steindiele.

Mun war ihm endlich eine neue Kriegsliſt

gekommen. Er füllte eine Untertaſſe mit Milch

und hielt ſie im geſtreckten Arm unter das Bett

hinein.

Sein „Klein Miezchen! Kleines, ſchönes Miez

chen!“ hätte die Katze vielleicht in die Falle gelockt,

wenn ſeine Raſerei nicht ſo unbeherrſcht geweſen

wäre. Sein klappriger Kopf aber vertrug nun einmal

nicht, ſo lange nach unten zu hängen. Er fuchtelte

mit der Schale nach der Katze herum, daß die

Milch verſchüttet wurde. Schließlich ſchleuderte

er halb ſinnlos vor Wut die Schale ſamt Inhalt

gegen die beiden grünen Augen hinein, die wie

Laternen im Dunkeln glühten.

„Ah, du ſchwarzes, verfluchtes Beeſt,“ ziſchte

er durch die Zähne, „du wärſt nichtsÄ
wert, als daß man das Bett über dir zuſammen

brennen ſollte.“ Und während er nun ganz in

ein weinerliches Heulen hineingeriet, fügte er

hinzu: „So muß man allein herumgehen und mit

allen Dingen baſteln! Kein Menſch iſt da, der

einem die helfende Hand reicht. Die ganze Ge

ſchichte droht um einen herum zuſammenzubrechen!

Ä war, weiß Gott, anders, als Ane noch

ebte!“

In dieſem Stoßſeufzer klangen alle Fens

Paulſens Klagen aus.

Er war nun im vierten Jahr als Witwer

zurückgeblieben und regierte allein das ganze

Haus in Küche und Hof. Aatürlich fiel es dem
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entſprechend aus.

auch ein offenes Ohr für den Aat der Machbarn,

daß er ſich ſowohl um ſeiner ſelbſt als um andrer

Jens Paulſen hatte darum

willen wieder verheiraten müſſe. Er konnte ja

doch nicht dauernd ſo herum döſen; das war ja

um vor die Hunde zu gehen. Und eine Haus

hälterin war doch nicht wie die eigene Frau.

ANatürlich ſollte er nicht nach den jungen Mädchen

greifen, er mußte eine finden, die im Alter zu

ihm ſtimmte. Bei einer ſolchen konnte man dann

auch auf einen Schilling Mitgift rechnen – ſo

oder ſo.

„Wie dünket dich nun um Mette Sophie

Hopp“, fragte ſein guter Freund und Ratgeber,

der ſchiefe Tomas. .

„Ja hm“, Jens Paulſen hatte ja gehört,

# ſie ein ſo ſehr häßliches Frauenzimmer ſein

OTE.

„Ja, hübſch iſt ſie meiner Seele nicht; ganz

und gar nicht! Sie iſt aber über dieſe Sachen

hinaus, und das ſcheint mir hier von Wert zu

ſein – bei deinem Alter, Jens! Du darfſt ja

nicht vergeſſen, daß du reichlich klapprig geworden

biſt, und dann nützt es nichts mehr, daß man

hinter den Unterröcken her iſt und auf Schönheit

und runde Backen ſieht.“ So ſprach der ſchiefe

Tomas.

„Wein, ah nein, das iſt ja ſelbſtverſtändlich.

Eine Frau wie Ane aber, die bekomme ich nie

mehr“, ſagte Jens Paulſen.

„ANein, die Sorte kommt nicht wieder zurück.

Die hält der liebe Gott feſt, wenn er ſie einmal

in den Fingern hat“, antwortete der ſchiefe

Tomas.

Der Hinweis auf die Mette Sophie hatte

aber doch Eindruck gemacht. Es geſchah in den

folgenden Tagen mehr als einmal, daß Jens

Paulſen plötzlich mit einem Bund Heu in Ge

danken ſtehen blieb und das Für und Wider

einer Verbindung mit Mette Sophie Hopp vor

ſich her murmelte. Und das Reſultat der wider

ſtreitenden Empfindungen wurde ſchließlich, daß

Jens Paulſen eines Tags um Johannis herum

ſeine fürchterlich vernachläſſigten Schaftſtiefel unter

der Bank hervorholte, ſie gründlich ſchmierte und

den Hof in ſeinem beſten Putz verließ.

Gegen Mittag ſah die einſam wohnende

Wette Sophie Hopp eine geduckte Geſtalt um ihr

kleines Aoggenfeld herumgehen, die bald eine

breite Geſte mit der Hand machte, als nehme ſie

etwas in Beſitz, bald mit dem Kopf ſchüttelte und

Schläge in die leere Luft führte, als wolle ſie

etwas von dannen jagen.

„Was war das für ein wunderlicher Menſch?

War er verrückt oder führte er irgend etwas im

Schilde.“ Mette Sophie ließ ihn nicht aus den

Augen.

Ein Schluderpeter war er nicht, ſein Anzug

ſah gut aus. Und gar Stiefel hatte er an!

Kinder, Kinder!

Man ſollte doch nicht glauben, daß er käme,

um – – he he! Hi hi! Aber warum ſollte er

ſonſt dort um ihren Roggen herumſtampfen? Der

Teufel ſollte ihn holen – fühlte er da jetzt nicht

einem Kalb den Rücken? He he, hi hi! Es

war offenbar an der Zeit, daß ſie die Stube in

Ordnung brachte.

Mette Sophie verſchwand von der Hausecke,

wo ſie bis jetzt geſtanden hatte. Kurz darauf

flog der Stubenkehricht aus der Flurtür heraus,

und alle Geiſter der Unreinlichkeit wurden mit

einem kräftigen Beſen herausgefuchtelt.

Als Jens Paulſen nachher in der Stubentür

ſtand, war das Ganze wie geblaſen. Die Sonne

ſpielte mit langen Staubſtreifen, die zu den ge

blümten Bettgardinen hinüberführten. In den

fingertiefen Furchen in dem langen Tiſch lagen

kleine Waſſerbäche mit ſandigem Untergrund –

ein Beweis, daß der Strohwiſch mit aller Kraft

gebraucht worden war. Am wenigſten hatte im

Grunde Mette Sophie ſelber abbekommen. Immer

hin war ſie nicht ganz ſo häßlich, wie Jens

Paulſen gefürchtet hatte. Ja, wäre dieſer ver

fluchte große Schnurrbart nicht geweſen und dieſe

total platt geſchlagene Maſe und die häßliche

Warze am Kinn mit den ſieben weißen ſtacheligen

Haaren – dann wäre ſie ſchließlich nicht häßlicher

geweſen als andre auch, die Mann und Haus

bekommen hatten. Und der ſchiefe Tomas hatte

recht: Der kleine Hof war verdammt gut! Er

würde im Verkauf mindeſtens 7000 Mk. wert

ſein, ſo tadellos, wie er gehalten war.

„Ja, denn wir wiſſen ja nicht ſo ſchrecklich

viel voneinander“, begann Jens Paulſen und

ſtellte ſeinen Stock an die Bank.

„ANein, wer iſt die Perſon“, antwortete Mette

Sophie. „Mir iſt, als ſollte ich dich kennen. Der

Mame will mir aber nicht einfallen.“

„Die Leute nennen mich vielfach Jens im

Winkel, mein natürlicher Aame iſt ſonſt aber

Jens Paulſen.“

„Ja, der AName klingt mir bekannt genug.“

„Dann haſt du vielleicht auch gehört, daß ich

Witwer bin?“

„Ja,“ antwortete Mette Sophie und kratzte

die Warze, „mir iſt, als hätte ich davon einmal

Wind bekommen.“

„Das iſt ein beſchwerliches Leben“, fuhr Jens

Paulſen mit einem Seufzer fort. „Das iſt meiner

Seele nicht, als da Ane noch lebte – – eine

ſolche Frau bekomme ich aber niemals wieder.“

Jens Paulſen ſah mit einem hilfloſen, ſchwer

mütigen Blick zu ihr auf.

„Darüber kann man ja nicht gut urteilen,

wenn man ſelbſt nichts davon kennt. Haſt du im

übrigen eine Bauernſtelle?“

„Ja, ich habe weiß Gott ein hübſches, kleines

Heimweſen. Es iſt größer als deins. Vielleicht

nicht überall ſo guter Boden, ich erntete aber im

letzten Jahr 600 Garben Aoggen und habe eine
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feine Beſatzung: vier Kühe und eine Färſe, die um

Lichtmeß kalbt.“

„Das iſt nicht ſo wenig! Setz dich auf die

Bank, Jens Paulſen, während ich etwas Brot auf

den Tiſch ſchaffe.“

Mette Sophie nahm das Brotmeſſer vom

Balken herunter und ſtrich es zweimal über ihre

Schürze, erſt mit einem langen Strich von der

Hüfte nach vorn, dann von der entgegengeſetzten

Kante einen langen Bogenſtrich über den Magen

– als ſolle dieſe Stelle des Körpers durch ein

Kreuz geſchützt werden.

Dann glitt Mette Sophie in die Speiſe

kammer hinein. Bald darauf ſaß Jens Paulſen

vor einem Berg von Aollwürſten und geräuchertem

Fleiſch, das auf dem geſcheuerten Tiſch appetitlich

glänzte und ſeine Geruchnerven durch einen herben,

würzigen Duft zu ſtarkem Einhauen reizte.

Es war lange her, daß der einſame Jens

Paulſen ordentliches Eſſen bekommen hatte. Mette

Sophie bekam einen Schreck, als ſie ihn ſchlingen

ſah; es freute ſie aber doch, daß es ihm ſo wohl

ſchmeckte.

„Alles ließ ſich ertragen, wenn man nur ſein

ordentliches Futter bekäme“, ſagte er kauend.

„Gewiß, das iſt viel wert“, antwortete Mette

Sophie.

„Das iſt die halbe Geſundheit! Aber wie

ſoll ichs in meiner Lage bekommen? Kannſt du

mir das vielleicht ſagen“, fragte er verſchmitzt.

„He he, hi hi“, lachte Mette Sophie und

wiſchte ſich mit dem Rücken der Hand die Krumen

vom Mund. Im übrigen machte ſie keine Miene,

ihm das zu verraten. Von ihrem Lachen angeſteckt,

ließ aber nun auch Jens Paulſen ein lautes

Lachen hören und glaubte ſich bereits mehr als

halb verſtanden.

SONSO

Aus den Theatern.

Kammerſpiele des Deutſchen Cheaters zu Berlin.

Herbert Eulenberg: Der natürliche Vater.

Ein bürgerliches Luſtſpiel.

Es liegt ein Hohn, eine Ironie in Titel und Unter

titel dieſer romantiſchen Tollheit, ein Hohn, der das leiſe

Weinen verbergen ſoll, der derbe Späße poltert, um die

kollernden Tränen zu verſtecken. In der Widmung an

ſeinen Sohn, die dem (bei Erich Aeiß erſchienenen)

Werke vorgeſetzt iſt, ſagt Eulenberg von „ſeinen, unſern

Vätern“:

„Sie waren alle in ſich ſelbſt verſchloſſen,

Sie ſchämten ſich in ihrem eignen Haus,

Sie taten jede Pflicht, doch leicht verdroſſen,

Oft lachte ich, mehr weinte ich ſie aus,

Daß ſie mit Fremden leicht die Worte fanden

Und vor dem eignen Blut die Zunge banden.“

Kennt ihr das nicht, dieſen unſeligen Trieb, der

einen heißt, die ANächſten über Gebühr zu quälen, von

ihnen (wie von ſich ſelbſt) das Höchſte, allesÄ verlangen,

bei Fremden aber alles zu entſchuldigen oder doch viel

milder zu beurteilen? Jenen Trieb, der einen den

ANächſten herzlos, ja, roh erſcheinen läßt und wächſt doch

erade aus großem, gütigem Herzen? Vom Schelten und

Ä ſolches Triebes hallt die Komödie wieder, und

das Weinen darüber gebar ihren tollen Humor. Eine

ſeltſam romantiſche Komödie, Jean Paul und Ernſt

Theodor Amadeus ſtanden bei ihr Pate, auch Grabbes

Wüſtheit ſpukt in die Feier hinein, und ſo ward's

ein merkwürdig Ding, davor ſich die zünftigen Critici

bekreuzigen, – es paßt in keine Schablone. Viel

leicht iſt's auch vorbeigeraten, der Hippogryph ging mit

dem Dichter durch; was tut's, wenn er nur luſtig

iſt dieſer tolle Ritt; muß denn alles eine Vernunft, einen

Sinn, eine „Tendenz“ haben, ſind wir denn wirklich ſo

grämliche Vernünftlinge geworden? Mich hat das bunte

Spiel von Herzen lachen gemacht, ich habe meine helle

Freude an den funkelnden Bildern und treffenden Worten

gehabt, davon auch nicht ein einziges den Dichter, den

Eigenen, verleugnet. Sind denn eure Ohren ſo des

Schmalzes voll, daß ihr das ſilberne Klingeln gar nicht

hört, ihr geſtrengen Herren Critici, die ihr euch geſchüttelt

und bekreuzigt habt vor dieſem „natürlichen Vater“? –

Aun zum Spiel, das alsÄ meinem Empfinden

nach die Komödie zu ſehr ins Groteske drängte. Glän

zend waren Wegener als natürlicher Vater, Diegel

mann als Hausknecht, Kühne als Apotheker Düſterich

und Bien sfeld als verhungerter Lehrer; nur karikierte

er die Karikatur anfänglich zu ſtark, dafür war er im

letzten Akte, da er endlich einmal ſich an reelleren Dingen,

als Sternſchnuppen, ſatt eſſen kann – „mich reden machen

iſt ein Frevel, Kind“ –, unnachahmlich gut. Liebens

würdig und echt in den Tönen (nur nicht im Geſange)

war auch Fr. Konſtantin-Strakoſch als Beate, „ein

ſchönes Mädchen“. Warum der ARichter Arnolds allein

in all der Biedermeierei moderne Kleider rºß und Äs,
iſt mir nicht klar geworden. r. A. Hn.

Oºſ/2

G2D S.

ARandbemerkungen.

Cürkiſierung

Es iſt nicht immer geſagt, daß eine Aegierung, die

über ein buntes Völkergemiſch herrſcht, auf viel Widerſtand

ſtoßen muß, wenn ſie zugunſten eines einheitlichen Be

völkerungskernes Angehörige andrer Sprachenfamilien

entnationaliſiert und dabei auch vor Zwangsmitteln nicht

zurückſchreckt. Man hat nie davon gehört, daß ſich in den

Vereinigten Staaten Polen, Ruſſen, Tſchechen, Ungarn,

Franzoſen, Italiener, Spanier, von Deutſchen, denen man

an und für ſich kein bedeutendes nationales Beharrungs

vermögen zutraut, ganz zu ſchweigen, dagegen aufgelehnt

hätten, daß ſie ihre Kinder in Schulen ſchicken müſſen,

worin nur in engliſcher Sprache unterrichtet und worin

das amerikaniſche Volk als andern Völkern überlegen

dargeſtellt wird. Im britiſchen Kanada iſt nie ernſthaft

verſucht worden, den ſtarken franzöſiſchen Beſtandteil der

Bevölkerung zu entnationaliſieren. Sprache, Aeligion,

Gewohnheiten und Anſchauungen der franzöſiſchen Ein

wohner werden dort noch heute aufs peinlichſte geſchont

und berückſich gt, trotzdem hat die Union von jeher auch

auf franzöſiſche Auswanderereine viel größere Anziehungs

kraft ausgeübt als Britiſch-ANordamerika, wie ja auch,

trotz aller dagegen gerichteter Maßnahmen der engliſchen

Regierung, auf die Engländer ſelbſt.

Als die Jungtürken im ottomaniſchen Aeiche ans

Auder kamen, ſuchten ſie durch ähnliche politiſche Grund

ſätze wie die, die es den Amerikanern immer ſo leicht

machten, Angehörige fremdſprachiger Völker zu entnatio

naliſieren, Bindemittel für die mannigfaltigen Bevölke

rungsarten des ottomaniſchen Aeiches zu ſchaffen. Tat

ſächlich gelang es auch, Türken, Griechen, Bulgaren,

Albaner, Syrer, Araber uſw. für gemeinſame neue poli

tiſche Ideale zu begeiſtern und damit der Führung der
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Jungtürken zu unterwerfen. Zu Aechtlichkeit und Duld

ſamkeit, erklärte Aaſim Bey, ſeien die neuen Herren nicht

nur verpflichtet, beides liege auch in ihrem eigenen In

tereſſe. Wäre es ihnen möglich geweſen, an dieſen ur

ſprünglichen Grundſätzen hartnäckig feſtzuhalten, und

ſie uneingeſchränkt zur Geltung zu bringen, ſo würde

es ihnen Ä gelungen ſein, ſelbſt bei dem Verſuch,

Schule und Heer einen einheitlich türkiſchen Charakter zu

geben, ſchwierige Kämpfe mit eigenſüchtigen Aationali

täten zu vermeiden; denn der politiſche Widerſtand ein

zelner Bevölkerungsgruppen gegen die ausſchließliche An

wendung einer beſtimmten Sprache in den Schulen und

im Heer läßt ſich immer darauf zurückführen, daß jene

Einheitsſprache Träger beſtimmter mit Gewaltmitteln aus

gerüſteter Machtanſprüche einer bevorrechteten Aationalität

ſein ſoll. Auch in der nordamerikaniſchen Union würde

der ausſchließliche Gebrauch des engliſchen Idioms viel

ſeitigen Widerſpruch hervorrufen, wenn er für fremd

ſprachige Einwohner Knechtſchaftsverhältniſſe zugunſten

des angelſächſiſchen Bevölkerungskernes mit ſich brachte.

Die Jungtürken haben ſich offenbar mit der Zeit genötigt

geſehen, viel Waſſer in den demokratiſchen Wein ihres

erſten Programms zu gießen, um die ihnen gefährlichen

politiſchen und religiöſen Vorurteiler der Mehrheit ihrer

engeren, national-türkiſchen Landsleute etwas zu ver

ſöhnen. So erklärt ſich jetzt die Bildung neuer Parteien,

die in das politiſche Leben der neuen Türkei einen ähn

lichen Aationalitätenhader zu entfachen drohen, wie er in

Oſterreich-Ungarn von jeher ſoviel Unheil ſtiftet. So hat

ein junger ſyriſcher Arzt, Doktor Haidar Bey, eine „ge

mäßigt-liberale“ Partei ins Leben gerufen, deren ausge

Ä Zweck es iſt, die Gegenden Kleinaſiens und

Arabiens, wo ausſchließlich arabiſch geſprochen wird, vor

einer „Türkiſierung“ zu bewahren. 32 Abgeordnete des

Parlaments ſind ſofort beigetreten. Aus ähnlichen Be

weggründen hat ſich der Albaner Doktor Ibrahim Temo

Ä gefühlt, eine „demokratiſche Partei“ zu gründen,

ie gegen die in Kleinaſien beſtehende Ariſtokratie der

Beys und Aghas ankämpfen ſoll. Ibrahim Temo mußte

unter dem alten Aegime ins Ausland flüchten, wo er ſich

nach Genf wandte und dort blieb, bis er nach der Pro

klamation der Verfaſſung in ſeine Heimat zurückkehrte.

In ſeinem Aufruf zitiert er den Koran, um zu beweiſen,

daß der Islam das demokratiſche Prinzip opfert. Dem

gemäß ſuche auch die jungtürkiſche Regierung die der

türkiſchen Naſſe nicht angehörigen Untertanen zu unter

drücken. Sonſt hätte beiſpielsweiſe das Parlament auf

jungtürkiſchen Antrag hin die Gründung von Vereinen,

die auf dem Aationalitätsprinzip beruhen, nicht verbieten

dürfen. Obgleich Albaner, hofft er auch Angehörige

andrer Volksſtämme im ottomaniſchen Reiche hinter ſein

Banner zu ſcharen. Deswegen behält aber doch ſeine

Gründung ein vorwiegend nationaliſtiſches Gepräge.

Unter Umſtänden können die neuen Parteibildungen

auch günſtig auf die weitere politiſche Entwicklung der

neuen Türkei einwirken: wenn es ihnen gelingt, die

demokratiſchen Aeigungen im Jungtürkentum zu ſtärken,

ſoweit ſie mit der unbedingt notwendigen Einheitlichkeit

der öffentlichen Schulen und des Heeres vereng ºd

H

Deutſche und Jtaliener in Südamerika.

In einem Teil der amerikaniſchen Preſſe nimmt das

Gerede von einer deutſchen Gefahr für Südamerika, be

ſonders Braſilien, eher zu als ab, und man bringt mit

ihr neuerdings auch eine italieniſche in Zuſammenhang.

Italien iſt mit Deutſchland verbündet, – was liegt alſo

– für amerikaniſche Phantaſten – näher, als anzunehmen,

daß die maſſenhafte Einwanderung aus Italien für die

Unabhängigkeit ſüdamerikaniſcher Aepubliken ebenſo be

drohlich ſei, als die Stärke ihrer deutſchen Bevölkerung.

400000 Italiener beherrſchen den braſilianiſchen Staat

von Sao Paulo, und viele Tauſende von Italienern

wohnen in andern Teilen der Aepublik. Sao Paulo

iſt die europäiſchſte Stadt Braſiliens, eine wirklich moderne

italieniſche Stadt. 1/3 Millionen Italiener mit ihren

Kindern leben in Argentinien und üben dort einen ſehr

ſtarken Einfluß aus. Der italieniſche Arbeiter iſt nüchtern,

ehrlich, fleißig und ſehr intelligent. – Hunderttauſende

deutſcher Einwanderer beherrſchen die Südſtaaten Braſiliens

in der Aähe der atlantiſchen Küſte, und der Aorddeutſche

Lloyd allein hat dort einen Grundbeſitz von nahezu 1 Million

Hektar. In Argentinien gibt es zahlreiche tüchtige und

wohlhabende deutſche Kaufleute. Sie beherrſchen dort

wie anderwärts in Südamerika den größten Teil des

Außenhandels.

Bemerkenswert iſt nun, daß ein bedeutender Südameri

kaner, der ehemalige argentiniſche Miniſter des Auswär

tigen, Dr. C. S. Zeballos, in der Londoner „Times“, die doch

ſonſt gern amerikaniſchen deutſchfeindlichen Betrachtungen

eine Freiſtatt gewährt, entſchieden gegen die wider Deutſch

land und Italien erhobenen Verdächtigungen Stellung

nimmt. Es ſei lächerlich, meint er, ſich vor italieniſchem und

deutſchem Einfluß in Südamerika zu fürchten. Italien

und Deutſchland gingen in dieſem Weltteil nur auf wirt

ſchaftliche Eroberungen aus, und ſolcher Wettbewerb ſei

eine Wohltat und ein Vorteil für jede der ſüdlichen Ae

publiken. „Ich hatte die Ehre“, fährt Dr. Zeballos fort,

„mich über dieſen Gegenſtand im Januar 1904 (gerade

zur Zeit der größten amerikaniſchen und braſilianiſchen

Erregtheit) mit dem König von Italien und dem Deutſchen

Kaiſer, ebenſo mit dem Fürſten v. Bülow zu unterhalten.

Sie bekundeten damals, wie ſie es heute tun, unmißver

ſtändlich die freundlichſten und verſöhnlichſten Gefühle

gegenüber ſüdamerikaniſchen Ländern. Laßt italieniſche und

deutſche Auswanderer und italieniſches und deutſches

Kapital frei zu uns kommen. Beides ſoll willkommen

ſein.“ O. C.

P. 3.

Miniſter bei Rothſchild.

Vor einigen Tagen iſt in Wien Emil Horner ge

ſtorben, der jahrzehntelang für das Bankhaus S. M.

v. Aothſchild als Prokuriſt gezeichnet hat. Prokuriſt bei

Rothſchild! Man bricht vor Bewunderung faſt zuſammen;

denn das alte Haus hat ſich bis heute nicht dazu ent

ſchließen können, ſich ſtatt der Prokuriſten etliche Direktoren

zuzulegen. Man iſt alſo aufgelöſt in Staunen und Be

wunderung und glaubt, Herr Emil Horner habe durch

Jahrzehnte nicht nur ruſſiſche Finanzminiſter geſtürzt und

erhoben, ſondern mindeſtens die Rolle des alten Maier

Aothſchild geſpielt, deſſen Gattin den Streit der hohen

und höchſten Herren um Krieg oder Frieden mit dem

ebenſo gemütvollen wie vorſichtigen Spruch entſchied:

„Meine Herren – ich kann Ihnen ſagen, Sie ſtreiten ſich

umſonſt herum. Es wird kein Krieg geführt – mein

Mann gibt kein Geld her!“ Und nun, da Horner ge

ſtorben iſt, erfährt man plötzlich, daß er nicht den Grafen

Witte weggejagt, nicht den öſterreichiſch-ſerbiſchen Krieg

verhindert hat, ſondern daß ſein Aeſſort die Wohltätigkeit

des Hauſes Aothſchild war und daß ſich ſein Umgang mit

Fremden aus Rußland lediglich auf die zahlreichen

Menſchen beſchränkte, die Aothſchild um eine Unter

ſtützung angehen und alſo das alte Bankhaus noch des Ver

trauens würdigen, das ihm die unterſchiedlichen Regie

rungen heute nicht mehr entgegenzubringen ſcheinen.

Denn kaum hat Theodor Aitter v. Tauſſig, von deſſen

Tode ich vor etlichen Wochen hier geſprochen habe, die

Augen geſchloſſen, ſo bringt ſchon der öſterreichiſche

Finanzminiſter eine Anleihe ohne Hilfe der Rothſchild

Gruppe unter. Gewiß, nach dem Ausſpruche des

früheren Miniſterpräſidenten Lr. v. Koerber – ſo einer

Art öſterreichiſchen Bülows – „iſt“ Öſterreich; aber Roth

ſchild wird wahrſcheinlich noch lange ſein, wenn die öſter

reichiſchen Völker einander aufgefreſſen haben werden.

Als Bankhaus wird es freilich immer mehr zur Seite

geſchoben werden. Warum auch nicht? Wir haben in

der letzten Zeit ſo viel Throne ſtürzen ſehen, warum ſollte

nicht auch der zÄ Thron Aothſchilds einmal zu

wackeln anfangen? Und bald werden auch die andern Pro

kuriſten des Bankhauſes S. M. v. Rothſchild nur noch

Wohltätigkeitsminiſter ſein. Auch nicht ganz zu verachten.
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Welcher Potentat außer Aothſchild kann ſich dergleichen

leiſten? E. F.

AP

Die politiſchen Parteien 1848–1890.

Friedrich Aaumann iſt zweifellos eine der kenntnis

reichſten Perſönlichkeiten unſres Parlaments, ein Mann,

der, auch wenn man nicht immer ſeine Anſichten teilen

kann, gewiß verdient, gehört zu werden. Das Thema

Ä das er ſich für ſeinen Vortragszyklus gewählt hat,

die „Geſchichte der politiſchen Parteien“, iſt ſo allgemein

intereſſant, daß ein Aeferat über dieſe Vorträge hier wohl

am Platze iſt.

AMit dem Jahre 1848, als die preußiſche Verfaſſung in

Sturm und Drang geboren wurde, hebtauch die Geſchichte der

Parteien in Deutſchland an. Zwar hatte es ſchon vor

dem (in Bayern, Sachſen, Württemberg) Land-Parla

mente gegeben; indeſſen ermangelten dieſe, in denen man

zwiſchen „Adelsbank“ und „Demokratenbank“ zu unter

ſcheiden gewohnt war, der zuſammengeſchloſſenen

Parteien. Solche bildeten ſich erſt, als die Nation

ihre interen Stürme erlebt hatte. Da erſtand der „Frank

furter Bundestag“ und „die Aationalverſammlung in

Berlin“. Bei dem erſteren konnte man von einer Partei

gruppierung noch nicht gut ſprechen. Anders lag die Sache

bei der Aationalverſammlung. Hier rivaliſierten mitein

ander. Aoyaliſten und Demokraten. In der Mitte (da

her der Aame „Zentrum“) ſtanden die Ahnen der

Schwarzen von heute. Bis zur Abdankung Friedrich

Wilhelms IV. reichte dieſe erſte Periode der Parteienbil

dung, die zweite umfaßt das Schaffensgebiet Wilhelms I.

und Bismarcks, des „Rieſen von Friedrichsruh“. Erſt

wehte - und Friedrich Aaumann, deſſen oberſtes Ziel

heute die Demokratiſierung des Liberalismus iſt, begrüßt

dieſes mit poſteriorer Freude – unter Wilhelm I. gut

liberale Luft. Landtag und Aegierung zogen meiſt am

ſelben Strange. Dann aber kam die hiſtoriſche Militär

vorlage. Durch ſie – unter der Einwirkung der inner

politiſchen Kämpfe – entſtand die Fortſchrittspartei und

die konſervative Partei. 1861 erlaſſen Männer, wie

Forckenbeck, Virchow, Mommſen, den Aufruf zur Be

gründung der Fortſchrittspartei. Und der zündet:

man ſchafft eine erſte „echt deutſche Partei“. Aur leider

trug ſie den Todeskeim vorweg in ſich, weil ſie – das

zProgramm gebot es nun einmal! – alsbald gegen den

damals ſtärkſten Mann Deutſchlands, gegen Bismarck, an

ſtürmen mußte. Dieſer verſtand es, die Fortſchrittspartei,

obwohl ſie mit dem linken Flügel des Zentrums zuſammen

die abſolute Mehrheit bildete, zu vernichten; denn das

Parlament durfte zwar „beſchließen“, es hatte aber keine

ausführende Gewalt. Der Tag von Königgrätz ſchuf

eine neue Partei: die ANationalliberalen. Altange

ſehene Fortſchrittler, vor allen Lasker und Forckenbeck,

machten ihren Frieden mit dem eiſernen Mann und

ſtießen zum Lager der Aationalliberalen, in das ſich auch

Bennigſen, Miquel begaben. Allein Bismarck war (im

Parteiſinn) nicht treu: ihm mißfiel, daß die Aational

liberalen ein parlamentariſches Miniſterium anſtrebten,

während er ſelbſt nur mit einem miniſteriellen Parlament

regieren wollte. Und er zog die Konſequenzen des

ſtarken WMannes, ſchloß, nach dem Kulturkampf, Frieden

mit dem immer mächtiger gewordenen Zentrum und

huldigte der Anſchauung: „Ein neuer Papſt, eine neue

Welt!“ Er wollte dann vor allem die Reichsfinanzen

regeln, wofür der Liberalismus, gekettet an ſein „Partei

programm“, nichts übrig hatte. Dazu kam die Beſorgnis

vor der wachſenden Sozialdemokratie, die zu den

Ausnahmegeſetzen führte. An ihnen iſt die liberale

Partei zugrunde gegangen. Die Konſervativen aber,

die Bismarck eine zeitlang zu den „Aeichsfeinden“ gerechnet

hatte, waren die klugen Aechner, die aus der verworrenen

Situation ſich ſtark zu machen verſtanden: 1876 ward die

deutſche konſervative Partei gegründet und zwar mit

einem (von der Verſchwommenheit der Liberalen ſcharf

abſtoßenden) abſolut klaren Parteiprogramm. Aun ging

der ganze Kampf gegen Liberalismus. Und dieſer wurde

darüber zu GrabeÄ Der Friedrichsruher Aieſe

hatte auf der ganzen Linie geſiegt! -

Ohne jeden rhetoriſchen Pomp, aber immer feſſelnd

entwickelte Aaumann in großen Zügen und mit unerbitt

licher Folgerichtigkeit den Zuſammmenbruch der Aeichs

gründungspartei, die ihre Machtſtellungan die Konſervativen

abgeben mußte. X- %. 2- Ottomar Ludwig.

Kleine öſterreichiſche Juſtizſcherze.

Die öſterreichiſche Juſtiz beehrt den öſterreichiſchen

Staatsbürger mit einem ſelbſt für ihre Blindheit uner

hörten Mißtrauen, bedenkt ihn – wo immer das nur

möglich iſt, mit Fußtritten, und wenn ſie zufällig einmal

erkennt, daß ſie mit ihren täppiſchen Hufen den Unrichtigen

getroffen hat, ſagt ſie einfach: Pardon, und der Zwiſchen

fall iſt für ſie erledigt. Ein Dorn im blinden Auge ſind

ihr die Menſchen, die Poste-restante-Briefe ſchreiben, und

ich wundere mich nur, daß ſie die Poſtverwaltung, die

den Unfug ſolcher Briefbeförderung duldet, nicht ſchon

längſt wegen Hehlerei unter Anklage geſtellt hat. Kürzlich

einmal wurde eine ſolche Poste-restante-Sendung, die in

Prag ankam, durch irgend eine Aachläſſigkeit in eine

Zeitung verſchleudert – Aachläſſigkeit von Poſtbeamten

iſt in Öſterreich durchaus erlaubt. In der Sendung waren

Pillen. Abſender und Empfänger ſind erforſcht und verhaftet

worden. Die Empfängerin, eine verheiratete Frau, die mit

ihrem Gatten in Unfrieden lebt, ſollte die Abſicht haben, mit

den Pillen den Ehemann zu vergiften. Die Verhaftung

ſchien um ſo dringender notwendig, als der Abſender ein

Moktor der Chemie und Aſſiſtent am Czernowitzer Labo

ratorium iſt und nach der Meinung der Aachbarn außer

dem die ſchöne Frau liebte. Binnen wenigen Tagen ward

der Verbrecher im ſchlechteſten Zuge und im gefeſſeltſten

Ä“ aus der entfernten Provinzſtadt vor den

rager Unterſuchungsrichter geſchleppt, wo der infame

Giftmörder wochenlang leugnete – bis die Gerichts

chemiker feſtſtellten, daß die Pillen reines – Brom ent

hielten. Vielleicht könnte man eine größere Menge davon

der aufgeregten Juſtitia morgens, mittags und abends zu

verzehren geben, oder wie wär es, da ſchon unbedingt ver

dächtigt werden muß – wenn die Polizeichefs und Unter

ſuchungsrichter mindeſtens bis zur Feſtſtellung der Frage,

ob ein Verbrechen vorliegt, vorläufig ſich ſelbſt in Unter

ſuchung ziehen wollten? -

ANoch eine kleine öſterreichiſche Juſtizmiszelle ſei hier

erzählt: Vor kurzem wurde eine Grünkramhändlerin in

Wien verurteilt, weil ſie in die alte Aummer eines

frommen katholiſchen Blättchens, das auf dem Kopf ein

Chriſtusbild trägt, Käſe eingewickelt hatte. Verurteilt

wurde ſie – vom höchſten Gerichtshof des Landes –

wegen „Herabwürdigung einer Einrichtung der katholiſchen

Kirche“. Der öſterreichiſche oberſte Gerichtshof hat damit

das Käſeblättchen heilig geſprochen und es dadurch ſelbſt

verſtändlich auch dem Schickſal entriſſen, eingeſtampft oder

zu ſonſtigen menſchlichen Zwecken verwendet zu werden.

Denn wenn der Käſe nicht wert iſt, in dem Papier ver

packt zu ſein, wird natürlich auch die Stampfe nicht zu

Ehren kommen. Eine Preisfrage für die öſterreichiſchen

Rechtsgelehrten: Darf man den Oberſten Gerichtshof

in das fromme Papier verpacken und als Muſter ohne

Wert zu den Hindus ſchicken? Dr. jur. E. E. F

Hus dem hellen Sachſen.

In Bautzen, das zwar an der Spree liegt, ſonſt aber

ſcheinbar mit Berlin nichts gemein hat, ſcheint ein un

laublich reges geiſtiges Leben zu herrſchen. Weder

Ä noch ſtädtiſche Kapelle können ſich dort auf die

Dauer halten, denn „Hären Se, 's geht Se niemand hin!“

Ma, am Ende könnte man darüber noch hinwegſehen;

denn wahrſcheinlich wollen ſowohl Schauſpieler wie

Muſikanten eſſen und trinken und ſich kleiden und ſind

vermeſſen genug, deshalb für ihre Leiſtungen Eintritts

gelder zu erheben. Wenn die Bautzener nun nichts be

zahlen wollen, ſo iſt das zwar nicht hübſch, aber am Ende

verſtändlich. Aun beabſichtigt aber auch der Bautzener
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Gewerbeverein ſeine Bibliothek aufzulöſen, weil ſie von

den Mitgliedern ſeit vielen Jahren nicht mehr benützt

wird. Und das iſt am Ende doch bedenklich; denn dieſe

Benützung koſtet kein Geld. Ich habe es nicht der Mühe

wert gehalten, im Konverſationslexikon nachzufehen, wie

viel Einwohner Bautzen hat. Hätte ich es aber getan,

ſo hätte ich genau gewußt, wieviel Intellektuelle und wie

viel Böotier und Banauſen darunter ſind. Das Exempel

iſt durchaus leicht zu rechnen; aber das Fazit iſt für die

alte Stadt wenig ſchmeichelhaft. Dr. M. P.

Kritik und Gegenkritik.

Ein ob ſeiner phänomenalen Gedächtniskraft vor

einigen Jahren gemaßregelter Kritikus und geiſtiges Zieh

kind der großen Tagesleuchte Kerr hat ſich jüngſt im

Theater von einer Schauſpielerin für eine Kritik eine

Gegenkritik in Form einer Ohrfeige gefallen laſſen müſſen.

Seine Kritik ſprach von einer „reizloſen Transleithanierin,

für die ſich ein richtiger Berliner ungern auch nur die

kleine Freibillettſteuer abnehmen ließ“ und einer „Jda

Erbswurſt als Star“ – die Ziehkinder Kerrs triefen wie

ihr ach ſo geiſtvoller Herr Papa ja förmlich von der

gleichen „AMediſancen“ – die Gegenkritik blieb alſo durch

aus im Milieu. Soweit wäre die Sache demnach ganz

im Lot und, von der unverdienten Reklame für den ge

dächtnistüchtigen Kritikus abgeſehen, hätte gewiß auch kein

anſtändiger Menſch etwas an der Form der Gegenkritik

auszuſetzen gehabt. Aun leſe man aber einmal, wie ſich

unſer Gedächtniskünſtler zu „ſeiner Affäre“ in einem be

kannten Berliner Schmokblatt, das ihn a tempo inter

viewte, mit Würde und Geiſt vernehmen läßt:

„Als ich geſtern nach der Premiere das Deutſche

Theater verlaſſen wollte, trat mir eine tief ver

ſchleierte Dame entgegen, mit ſchneeweißem Geſicht,

funkelnden Augen und zuckenden Lippen, und

ziſchelte mir zu: „Sie haben heute in Ihrem Blatt

einen Artikel über mich gebracht!“ Dabei holte ſie

mit der rechten Hand zum Schlage gegen mich aus.

Ich erwiderte: „Laſſen Sie mich zufrieden“ und

wehrte den Schlag ab, worauf ſie den Aegen

ſchirm gegen mich erhob. Jch erhob den meinen,

und wir kreuzten zweimal unſere Waffen bis die

Dame von den Umſtehenden zurückgeriſſen

wurde; darauf verließ ich das Theater und hörte

noch, wie die Dame hinter mir herrief: „Er weiß

ſchon, warum!“ . . . .

Iſt das nicht eine wundervolle Schilderung des

hiſtoriſchen Vorgangs? Iſt nicht die beleidigte Dame

durch den Stil des erſten Satzes (ſchneeweißes Geſicht,

zuckende Lippen u. ſ. f) unnachahmlich als Hiſtrionin

charakteriſiert? Wie graziös wirkt nicht das jambiſche:

„wir kreuzten zweimal unſre Waffen“, wie geiſtvoll und

witzig, nicht wahr? Selbſt ein Kerr muß ſeine helle

Freude daran haben. Bravo! Aber eines fällt mir doch

auf: den eigentlichen hiſtoriſchen Vorgang ſtellen andre

Blätter anders dar. Z. B. folgendermaßen:

„ANach Schluß der Vorſtellung ſtürzte die Schau

ſpielerin auf den Kritiker zu und verſetzte ihm mit

den Worten „Sie wiſſen ja warum!“ eine Ohr

feige. Der angegriffene Schriftſteller wurde

von den Umſtehenden beiſeite gezogen.“

Welche Darſtellung iſt nun die richtige? Hat unſern

Gedächtnisrieſen ſein Gedächtnis in dieſem einen Falle

– im Stiche gelaſſen! Aber das iſt doch wohl kaum an

zunehmen; denn es iſt ja phänomenal, es behielt ja zu

fällig einmal Geleſenes jahrelang Wort für Wort ge

treulich. Oder hat unſer (mit Kant zu reden) Wunder

mann des Gedächtniſſes aus . . . aus . . . Beſcheidenheit,

Galanterie oder ſonſt welchem Empfinden nur nicht den

Empfang jener transleithaniſchen Südfrucht beſtätigen

mögen, ſo etwa wie es auf den Poſtquittungen gelegent

lich heißt: „Will nicht Empfänger ſein“? Das wäre doch

entſchieden zu weit gegangen: was man ehrlich verdient hat,

darauf hat man ein gutes Aecht, ſollte ich meinen.
z: 2. R. Worble.

Souterrain-Literatur.

Mit hoher Unterſtützung des Aeichs-Kolonialamtes

erſcheint ſeit zwei Jahren ein illuſtrierter deutſcher Kolonial

kalender, der vieles Intereſſante bringt und in der Tat

geeignet iſt, in breiten Schichten für unſre Kolonien Pro

paganda zu machen. – Das ſoll ja wohl auch ſein Zweck

ſein; aber gerade wegen ſeiner vornehmen Beſtimmung

und mit Aückſicht auf die Unterſtützung eines deutſchen

Aeichsamtes hätte die Verlagsbuchhandlung ihren In

ſeratenteil ein wenig kritiſcher behandeln ſollen. Vor allem

macht ſich in dieſem Teile das breit, was ich „Souterrain

Literatur“ nennen möchte. Und beſonders iſt es eine in

Dresden angeſehene Zierde des deutſchen Verlagsbuch

handels, die in dieſem mit amtlicher Unterſtützung heraus

gegebenen Kalender eine unglaubliche Menge Schund an

preiſt. Daß man aus den Verlagsartikeln dieſer geſchätzten

Firma das Kartenlegen und Wahrſagen, daß man die

Blumen- und Briefmarkenſprache erlernen kann, und daß

man das „Geheimnis des Glückes in der Liebe“ enthüllen

kann, mag noch durchgehen. Auch das Lehrbuch für

junge Damen, „die Kunſt, die WMänner verliebt zu

machen“, mag meinetwegen angezeigt werden. Be

denklicher ſind ſchon die „Geheimen Liebesnächte“. Aber

ganz zu verwerfen ſind jene Schriften, die ſich nicht erotiſch

geben, ſondern ganz einfach für die Dümmſten der Dummen

beſtimmt ſind. Da findet ſich die Kunſt „Wetten unbe

dingt zu gewinnen“. Da kann man durch die geheimen

Mächte der Hypnoſe die Erfüllung aller Wünſche erlangen;

wobei eine Illuſtration – eine Hand, die einen Geldſack

hält – die Erfüllung wenigſtens eines Wunſches ſinn

bildlich zeigt. Es gibt dann noch „12 hypnotiſche Unter

richtsbriefe“ zum Selbſtſtudium, „wodurch man eine be

deutende Macht und Überlegenheit über die Mitmenſchen

erhält“. Aeben dem ſechſten und ſiebenten Buche Moſis,

dieſem bekannten Unſinn, gibt es ein achtes und neuntesBuch

Moſis. Auch ein goldenes Geheimbuch nebſt Univerſal

Aezeptenbuch fehlen nicht. Damit der Übermenſch voll

kommen werde, iſt noch eine Anleitung zum Gewinn in

der Lotterie vorhanden unter dem Titel „Rätſel der Lotterie

und ihre Löſung“. Wenn jemand mit dergleichen Zeug

handelt, und beim gegenwärtigen Zuſtand der Geſetzgebung

daran nicht gehindert werden kann, ſo iſt eben nichts da

gegen zu machen. In ein Buch aber, das mit amtlicher

Unterſtützung erſcheint, zur Förderung patriotiſcher Ziele,

gehört dergleichen nicht hinein, auch nicht in den Inſeraten

teil. Eins von den Büchern, das eine Sammlung un

glaublicher Begebenheiten und toller Späße darſtellt, heißt

wörtlich: „Ein größerer Kohl war noch nie da!“ – Aber

ſchließlich iſt nicht jeder Leſer des Kalenders, der doch in

die breiteſten Schichten dringen ſoll, geſcheit genug, ſämt

liche angeprieſenen Bücher unter dieſen anmutenden Titel

zu bringen. Darum fort mit dieſer Anpreiſung der jämmer

lichſten Souterrain-Literatur, X. Dr. M. P.

Rundfragen. %.

Schreiben iſt nicht ganz bequem, Denken iſt es noch

viel weniger; Denken und Schreiben iſt der Gipfel der

Unbequemlichkeit, und man kann es deswegen den Leuten,

die ſozuſagen amtlich dazu beſtellt ſind, nämlich den

Aedakteuren der verſchiedenen Zeitungen nicht übel

nehmen, wenn ſie ſich dieſe Unbequemlichkeit zu erſparen

ſuchen. Wenn alſo ein Aedakteur ſeine Zeitung inter

eſſant geſtalten, ſich jedoch ſelber nicht anſtrengen will,

dann veranſtaltet er eine Aundfrage. Das „Berliner

Tageblatt“, das uns die Ferrer-Begeiſterung und die

Ausdrücke „Huligans“ und der „Erpreßte“ beſchert hat,

iſt auch in dieſer Beziehung bahnbrechend voraus gegangen.

Es erläßt Aundfrage über Aundfrage, und es gibt keine

geſellſchaftliche Größe mehr vom Reichskanzler bis zum

Portier eines Luxushotels, die es nicht ſchon gebeten

hätte, ihm ſeine Anſicht über irgend eine Frage mitzu

teilen, damit es ſie durch die Druckerſchwärze der Zeitung

leſenden Menſchheit überliefern könne. Daß bei dieſen

Anfragen ſehr häufig Blech herauskommt oder nichts

andres, als was ſich jeder Menſch mit geſundem Menſchen



96 Die Gegenwart. Nr. 5

verſtand ſelber ſagen kann, tut nichts zur Sache. Die

Hauptſache iſt, daß ein paar berühmte Aamen ins

Blatt eingewickelt werden, dieſem zur Folie dienen und

nebenbei der Redaktion die Mühe ſparen, ſich ſelber eine

Meinung zu bilden, ſie zu äußern und zu begründen.

Wenn heute Sven Hedin angefragt würde, was er über

elektriſche Straßenbahnen im Hochlande von Tibet denkt,

ſo wäre dies kein Wunder, und wir erlebens noch, daß

Präſident Taft ſich darüber äußern muß, ob Eisbein und

Sauerkohl ein bekömmliches Eſſen ſei. Leider macht der

Unfug Schule und deswegen ſei er einmal feſtgenagelt.

Abhilfe iſt natürlich erſt dann zu erwarten, wenn die

Angefragten ſich dieſe Beläſtigung energiſch verbitten;

aber dazu iſt wenig Ausſicht. Dazu iſt die menſchliche

Eitelkeit des Befragten, ſich gedruckt zu ſehen, und wohl

auch die Angſt vor der Tagespreſſe zu groß. Und ſo

werden wir bald wieder einmal leſen, was der Liftboy

im „Esplanade“ über die Trinkgelder-Gewohnheiten der

Gäſte zu ſagen hat. Aa, ſchließlich hat jedes Volk die

geiſtige Aahrung, die. es verdient. +- Dr. P.

Hus der Finanzwelt.

So wäre der Jahreswechſel glücklich auch von der

Börſe überſtanden. Selten waren die Meinungen über

das Kommende ſo weit geſpalten wie am Schluß des

Vorjahres. Auf der einen Seite herrſchte die Anſicht

vor, daß die jüngſte Beſſerung der Anfang einer neuen

Wra ſei; auf der andern Seite glaubte man in der Be

wegung der letzten Tage des Jahres bereits die Anzeichen

einer bedenklichen Übertreibung erblicken zu ſollen. Ins

beſondere verurſachte die weſentlich geſpanntere Lage des

Geldmarktes, die namentlich in der Regulierung der

Börſenengagements ſeit langem nicht mehr gekannte Zins

ſätze zutage förderte, Beklemmungen bei einem Teile der

Spekulation, während ein andrer Teil gerade darin ein

günſtiges Symptom erblickte, inſofern die Opfer an Zinſen

gebracht wurden, damit die Spekulation an den Zukunfts

chancen zu partizipieren in der Lage wäre. Es iſt in

deſſen müßig, darüber Betrachtungen anzuſtellen, ob die

Entwicklung der einen oder andern Partei recht gibt;

allein ſo viel ſteht feſt, daß die Börſe heute ungleich mehr

in der Lage iſt, auf etwaige Einflüſſe zu reagieren, als

früher, weil ihr Organismus durch die geſetzlichen Ver

änderungen des Jahres 1908 weſentlich gekräftigt iſt,

Auch vor jener Zeit hatte die Börſe mehr als einmal

Veranlaſſung, einzugreifen, die Konjunktur begünſtigte

ein ſolches Vorgehen; allein die Kraft fehlte ihr, weil

jegliches Vertrauen in die Geſchäftstätigkeit durch die

Börſengeſetzgebung untergraben war. Es entzieht ſich

aller Beurteilung, wie viel früher, nur um Aufſehen zu

vermeiden, hinter den Kuliſſen reguliert worden iſt. Tat

ſächlich konnte der Bankier keinen Schritt tun im Ultimo

handel, der doch nun einmal von der Börſe untrennbar

iſt, ohne befürchten zu müſſen, zu ſtraucheln. War

aber die Geſetzgebung ſchon ſchlimm genug für die Börſe,

ſo war ſie doch milde im Vergleich zu der Haltung des

Aichters, der, päpſtlicher noch als der Papſt, mit Hilfe der In

terpretation des Geſetzes, dahin gelangte, die Verpflich

tung des Kommittenten, zu bezahlen, einfach, in deſſen

Ermeſſen umwandelte. Alle Proteſte, alle Berufungen

auf das Geſetz ſelber nützten nichts; erſt als er merkte,

was er angerichtet hatte, als der Kommittent ſich jene

Auffaſſung des Aichters in der – ſagen wir einmal –

ſchrankenloſeſten Weiſe zunutze machte, begann eine ge

wiſſe Schwenkung in der Rechtsſprechung, der endlich

eine Veränderung der Geſetzgebung folgte. Durch dieſe

iſt die Börſe – vor allem die Banken – wieder auf

feſtere Grundlagen geſtellt worden, der Bankkommiſſionär

war in der Lage, wieder Geſchäfte, die auf feſter Aechts

baſis ruhten, abzuſchließen. Der Differenzeinwand war be

ſeitigt und die Depots waren ſichergeſtellt. Aunmehr konnte

ſich wieder ein Geſchäft entwickeln; daß aber dieſes nicht

ſofort geſchah, erklärte ſich daraus, daß die Wirkungen

jahrelanger Schäden nicht ſofort zu überwinden waren.

Allmählich kehrte auch das Vertrauen des Auslandes zu

unſrer Börſe zurück, der geſchäftliche Verkehr er

weiterte ſich, und die Börſe reagierte leichter auf Einwir

kungen von außen. Da man die wirtſchaftliche Lage für

gebeſſert hielt und insbeſondere auch von Amerika An

regungen erwartete, ſo ſteigerte ſich die Aachfrage in den

letzten Wochen und führte zu einer ſtärkeren Anſpannung

der Zinsſätze. Unter dieſen Verhältniſſen iſt die Börſe

in das neue Jahr eingetreten. Verbittert wurde ihr die

Stimmung ein wenig durch die Berichte einer größeren

Bank, die, wie man annimmt, ſich der allgemeinen Strö

mung widerſetzt. Für den Augenblick iſt unter dieſen

Umſtänden die Unſicherheit das charakteriſtiſche Merkmal

der Lage, erſt in den letzten Tagen haben ungünſtige Ein

flüſſe wieder die Oberhand erlangt und einen Druck auf

die Stimmung ausgeübt. Mercator.

Die Abhängigen.

Von FOaul Scheerbart (Friedenau).

ch weiß wohl“, ſagte der Herr Malach,

„warum Sie mich zum Oberprieſter im

Tempel des unbekannten Gottes er

nannt haben. Wir haben hier auf

Java immer wieder alle Angriffe auf

das religiöſe Leben unſrer Zeit abzuwehren.

Die Prieſter hatten gerade in ihrem ſchattigen

Kloſtergarten ihr Mittagseſſen verzehrt.

Und nun ſtanden die großen Aprikoſen und

Weintrauben auf den ſchwarzen Ebenholztiſchen.

Und einzelne der Herren zündeten ſich ihre

Zigarren an, alle trugen ihre gelbſeidenen Mäntel

– wie ſtets bei der Mittagstafel.

Als ſie nun hörten, daß der neue Ober

prieſter ſprechen wollte, rückten alle näher, und

die älteren Prieſter erhoben ſich und gingen auf

den Herrn Malach zu und ſtellten ſich neben ihn.

Und der Oberprieſter Malach ſprach:

„Da greift wieder ein alter Eremit aus Tibet

die ganze Religion an – wie Sie ja ſchon wiſſen.

Dieſer Herr, der ſich Knut Weber nennt, iſt der

Meinung, daß die Götter unſrer Zeit abhängige

Götter ſind. Und er iſt der Meinung, daß es

ſchon beklagenswert genug ſei, in den Menſchen

ganz abhängige Weſen zu erblicken – und daß

es ungehörig ſei, nun auch den Göttern ein ab

hängiges Daſein zuzuſchreiben – wir täten beſſer

daran, an unabhängige Götter zu glauben.“

„Der alte Herr“, ſagte da der Prieſter Hoſtu,

„iſt natürlich von der neueſten religiöſen Literatur

nicht benachrichtigt worden. Er iſt der Meinung,

daß wir heute noch die ſämtlichen Geſtirne als

Götter bezeichnen. Das geſchieht aber ſeit ſechzig

Jahren nicht mehr. Wir äußern uns nicht mehr

ſo beſtimmt über den unbekannten Gott und über

die unbekannten Götter – wie ehemals.“

„Das aber“, fuhr nun Herr Malach fort, „iſt

bei dieſer Angelegenheit nicht ſo von einſchneiden

der Wichtigkeit. Denn die Anſchauungen der

Vorzeit können wir nicht ſo leicht abſtreifen wie

ein altes Kleid. Die religiöſen Empfindungen
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ſind immerhin in den letzten Jahrhunderten den

Geſtirnen entgegengebracht worden. Und wir

ſahen ſehr wohl ein, daß die Planeten ganz be

ſtimmt in einem Abhängigkeitsverhältnis unter

einander und der Sonne gegenüber ſtanden. Wir

mußten auch zugeben, daß die ſogenannten Fix

ſterne – die andern Sonnen – von einander

abhingen. Wir mußten einſehen, daß die ge

ſamten aſtralen Lebeweſen unabhängig von ein

ander nicht gedacht werden konnten.“

„Ja“, meinte nun Herr Hoſtu, „es iſt zweifellos

richtig, daß wir die religiöſen Anſchauungen der

Vorzeit nicht wie eine nebenſächliche Kleinigkeit

behandeln dürfen; wir wiſſen ja, daß ſchon vor

Jahrtauſenden das religiöſe Leben im Allerwich

tigſten ganz dasſelbe war – wie heutzutage. Da

mals betete man einzelne Götter an und erzählte

den Völkern, daß man ſehr viel von dieſen

Göttern wüßte. Wenn das auch Selbſttäuſchung

war, man verbeugte ſich doch vor dem Gewaltigeren,

erkannte damit die Macht des Grandioſen an und

tat damit im weſentlichen dasſelbe, was wir

heute tun. Aur ſind wir heute nicht mehr der

Meinung, daß wir von dieſen Gewaltigeren

näheres wüßten. Man ſetzte dann den Allgott

auf den Thron und dachte, damit ganz beſonders

religiös zu ſein. Und das wars doch nicht. Das

Allzugroße muß für uns doch in der Ferne bleiben.

Die natürliche Aeaktion dem Theiſtiſchen, Pan

theiſtiſchen gegenüber bildeten dann die aſtralen

Religionen – aus denen dann wieder die Ver

ehrung eines Einzelnen, eines Unbekannten her

vorwuchs. Wir können nun natürlich, wie unſer

Oberprieſter ganz richtig bemerkte, nicht von dem

unbekannten Gotte ſprechen, ohne die Möglichkeit

zuzugeben, daß dieſer ein aſtrales Weſen ſei. Ob

wir das ganze Planetenſyſtem mit der Sonne für

ein einziges großes Gottweſen halten – oder ob

wir nur den Geiſt der Erde für das führende

Gottweſen anerkennen – oder ob wir ein rein

geiſtiges Weſen als Gottweſen anerkennen – –

zweifellos gehört es in unſer Syſtem, daß wir

allen dieſen Gottweſen ein Daſein zuſchreiben, das

wieder abhängig iſt von einem andern Gottweſen.

Und darin hat der alte Eremit aus Tibet –

dieſer Herr Weber – wohl recht, daß wir ab

hängigen Göttern huldigen – auch hier in unſerm

Tempel, in dem wir den unbekannten Gott ver

ehren – der ja übrigens vor vielen Jahrtauſen

den auch ſchon verehrt wurde als ein großer Un

bekannter – jedenfalls las ich davon in der Vor

geſchichte der chriſtlichen Religion.“

„Schweifen wir“, ſagte Herr Malach, während

er ſich eine Zigarette anzündete, „nicht zu weit ab.

Wir wollen ja hier nicht eine hiſtoriſche Religions

Rundſchau veranſtalten. Es handelt ſich jeden

falls darum, wie wir dieſem Herrn KnutWeber zu be

gegnen haben. Er hat ſeine Broſchüre in einer

Auflage von zehn Millionen Exemplaren ver

breitet. Und man erwartet nun von den java

niſchen Prieſtern – wie ſtets in der letzten Zeit –,

daß ſie ihre religiöſen Grundſätze wieder energ

verteidigen werden. Wie aber machen wir das?“

Hierauf wurde es ganz ſtill im Kloſtergarten.

Jetzt ſteckten ſich alle Herren Zigarren oder

Zigaretten an, und ſie rauchten und dachten nach.

Das Obſt auf den ſchwarzen Tiſchen blieb

ganz unberührt.

Herr Hoſtu lächelte und ſagte dann leiſe:

„Wir ſind doch alle der Meinung, daß der,

der eben ſo fragte, ſchon die Antwort auf ſeine

Frage in der Taſche hat. Wir wollen nicht vor

greifen.“

Alle Prieſter lächelten, und Malach lächelte

ebenfalls – und dann ſagte er:

„Ich bin der Meinung, daß wir dieſem alten

Herrn Weber beweiſen müſſen, daß die Abhängig

keit gar keine ſo üble Sache iſt. Wir müſſen ihm

das Grandioſe im Abhängigkeitsgefühl klar machen.

Das iſt alles, was wir zu tun haben.“

„Sollen wir das“, fragte nun Herr Hoſtu, „mit

ſchönen Worten machen? Das dürfte doch nach

außen hin nicht ſo ohne weiteres genügen.“

„Mein“, ſagte Herr Malach hart, „wir müſſen

ſchon eine deutlichere Sprache führen – natürlich

– durch eine beredte Handlung.“

ANun ſprachen alle Prieſter lebhaft durch ein

ander – und man wollte wiſſen, wie die Hand

lung ausſehen ſollte.

Und der Herr Malach ſagte ganz langſam:

„Wir müßten dem Herrn Weber ſagen, daß

wir alle zuſammen bereit ſind, von ihm, dem Herrn

Weber, drei Monate hindurch abhängig zu ſein

– in jeder Beziehung. Wir müßten ihm ſagen:

Herr Weber, machen Sie mit uns, was Sie

wollen. Wir unterwerfen unſern Willen dem

Jhrigen in jeder Beziehung. Und wir werden

ihm beweiſen, daß wir durch dieſe Abhängigkeit nicht

beirrt werden–nicht verletztwerden. Wirwerden ihm

zeigen, daßman die Exiſtenz des Grandioſennurdann

anerkennen kann, wenn man ſich in der abhängigen

Stellung vollkommen ſelig fühlt. Und wenn er

das durch unſer beredtes Tun eingeſehen hat,

dann wird er ohne weiteres zugeben, daß auch

große Götter ſich nichts vergeben, wenn ſie ſich

abhängig machen von noch größeren Göttern. Das

Gefühl der Abhängigkeit iſt gerade das, auf dem

alle Religion aufgebaut iſt. Man vergibt ſich da

durch nichts, wenn man zum Größeren in Ehr

furcht – und wenns auch mal in ganz gewöhn

licher Furcht ſein ſollte – hinaufblickt. Und –

vergeſſen wir das nie, meine Herren, es liegt auch

nichts Entwürdigendes darin, daß wir in ab

hängiger Lage erhalten bleiben – ſtets umgeben

von tauſend Gefahren, die wir ſämtlich nicht in

jedem Falle überwinden können – wir bleiben

ja dadurch in ſteter Verehrung des Größeren, der

in jeder Sekunde auch die Macht hat, uns zu ver

nichten. Er hat aber auch die Macht, in jeder

Sekunde uns das größte Glück zu geben, das wir
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in dieſer Welt der Erſcheinungen haben können;

Auch unſer Glücksempfinden hängt in jeder Sekunde

nur von dem Gewaltigen – dem großen Unbe

kannten – ab.“

Herr Malach erhob ſich, die Prieſter, die noch

ſaßen, erhoben ſich auch. -

„Und darum frage ich Sie, meine Herren“,

fuhr Herr Malach fort, „wollen wir uns freiwillig

Herrn Weber ausliefern auf Leben und Tod –

für drei Monate?“

Es wurde ganz ſtill im Kloſtergarten, und

dann wurde feierlich mit weißen und ſchwarzen

Kugeln abgeſtimmt.

Und alle Prieſter ſagten zu der Aede ihres

Oberprieſters Ja und Amen.

Auf telegraphiſchem Wege wurde nun Herr

Weber von dem Entſchluß der javaniſchen Prieſter

in Kenntnis geſetzt. Und bald wußte alle Welt

von dieſem Entſchluß.

Da ſaß nun der Herr Weber in Tibet und

wußte acht Tage hindurch nicht, was er dazu

ſagen ſollte.

Dann aber fuhr er nach Java und erklärte

dort den Prieſtern, daß er weit davon entfernt

ſei, dieſe großartige Tat irgendwie zu ſeinem Vor

teile auszunützen.

Und er erklärte in einer zweiten Broſchüre,

daß ihm der Wert der Abhängigkeit doch ver

ſtändlich geworden ſei – und daß ſich auch kein

Gott zu ſchämen brauche, wenn er von einem noch

größeren Gott abhänge – wie der Mond von

der Erde.

SS®

Die Kometen.

Heuer iſts nicht recht geheuer,

Mai droht mit Kometenfeuer;

Vorher aber ſieht man einen

Andern Schwanzſtern noch erſcheinen

Und in der Bevölkrung rings

Hat man Furcht vor ſolchem Dings.

Zwar ein Troſt bleibt, der uns trüſtet,

Wenn die Erde ſich verwüſtet,

Wenn die Aebel des Kometen

Brodelnd ins Geſichtsfeld treten,

Sagt der Preuße inhaltsſchwer:

„Steuern zahl ich auch nicht mehr“.

Und ich lege ohne Lärme

Ab die Hülle der Gedärme,

Sterbe ruhig in den Sielen,

ANach mir mag man Ibſen ſpielen

Oder auch ein Stück von Shaw,

Der verdreht die Dinge ſah.

Auch vor aller Politike

Wahrt mich Starre im Genicke.

Was die Monarchie geweſen,

Wird man bald im Chaos leſen,

Und der letzte Junker ſinkt

In Kloaken, wo es ſtinkt.

Alle Feinde werden ſtumme,

Intell'genzen werden Dumme,

Frauenfragen, ſexuelle

Hauptprobleme werden ſchnelle

Abgetan mit armem Auhm –

Durch das Schweifkometentum.

Jeder kriegt den Aaſenſtüber,

Selbſt der Bethmann muß hinüber,

Doch ſein Stab der Staatsbeamten

Sieht erſterbend die verdammten

ANebel ziehn und regiſtriert ſe – –:

Exzellenz – ſagt, wer regiert ſe?

Terentius.

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden

Carl Michael Bellman : Fredmans Spiſteln. Aus

dem Schwediſchen übertragen von Felix Aliedner. Bei

Eugen Diederichs (Jena).

Endlich, nachdem nun ſchon ſeit 13 Jahren alljährlich

der gute Knecht Rupprecht der Volkslieder, Sven

Scholander, Deutſchland mit Wundergaben des nordiſchen

Anakreou überſchüttet, wagt es der treffliche Jenenſer Ver

lag, den ſonderbaren Heiligen der paradieſiſchen Zech

gelage und Liebesorgien des ausgehenden 18. Jahr

hunderts, den von echter Lebenslaune und dionyſiſcher

Wein- und Weibesfreude überſprudelnden gemalen

Schweden Bellman uns in eine Geſamtübertragung der

wunderſamen Epiſteln St. Fredmans vorzuführen. Es

gab zwar ſchon einige Überſetzungen, ſo die glatten von

J. P. Willatzen, auch Hanns von Gumppenberg bot einige

ſehr gelungene in ſeiner „Schwediſchen Lyrik“, – inzwiſchen

iſt von ihm bei Langen (AMünchen) eine größere Samm

lung der Epiſteln und Lieder Bellmans erÄ Aber

ich glaube nicht zu viel zu ſagen, wenn ich behaupte, erſt in

ſeinem erſten großen deutſchen Biographen Felix Aiedner

(bei Weidmann 1905, ein Jahr darauf folgte bei Goſe und

Tetzlaff meine wenig bekannt gewordene Studie) ſei ihm

ſein kongenialer Verdeutſcher erſchienen. Eine Probe

Ä ºhls herben Übertragungskunſt als Koſtprobe

piſtel 5):

Liebe Brüder, ſo ſei euch der Humpen geweiht

In dieſer Welt Elend und Jammer und Leid!

Auf euch raffet

Und ſchaffet.

Strampelt,

Trampelt, -

Trauben zu preſſen, denn noch iſt es Zeit!

Die „Aleverweſer“ ſind ſtreitbar im Sinn,

Den „Chortrinkern“ winkt ſo ſtolzer Gewinn:

Scherze ſie machen

Und lachen

Und trinken

Und ſinken

Dann zwiſchen den Flaſchen dahin!
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Schenkt die Krüge ein, Brüder, die Deckel ſchlagt zu!

Fort mit allem Wrger jetzt! Trinket in Auh!

ANur recht lüſtern

Die ANüſtern . . .

Strampelt,

Trampelt

In Bacchus Preſſe: ein Hoch dem Filou !

Branntwein-Apoſtel ſteh'n auf jede Aacht,

Künden Sankt Fredmans Geſetze mit Macht:

Aaſen und ſchwärmen

Und lärmen

Und lallen

Und fallen

Gleich Helden in blutiger Schlacht! uſw.

ANiedner hat uns ſo dieſe ganze ſeltſame Comparſerie

nebſt ſämtliche Statiſten, den Mollberg, den Movitz, den

Fredman, Vater Bergſtröm und die Venus amathusia, die

unſterbliche Freudendirne Ulla Windblad, die verkörperte

Lebensluſt des Aoccocco, lebendig gemacht. Soll ich zu

Bellmans Preiſe die Saiten ſtimmen? Den ſein ganzes

Vokk abgöttiſch liebt und deſſen Lieder und Weiſen jeder

Schwede kennt? Denen, die nichts von ihm wiſſen, die

äußeren Daten: Er ward geboren 1740, lebte und liebte

unter Guſtav III., der ihn oft zu ſich lud, und ſtarb 1795.

Guſtav Aoethe hat die trefflich gedruckte und ausgeſtattete

Ausgabe mit einer höchſt unzünftigen, glänzenden Vor

rede eingeleitet. Paul Friedrich (Berlin).

Das ANeue Teſtament: Überſetzt von Hermann

Menge. Mit 40 Vollbildern und Buchſchmuck von

Franz Staſſen. Verlag von E. Appelhans & Co.

G. m. H. (Braunſchweig). Heft 3–10. Preis: für das

Heft Mk. 125.

O Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Ej 0 Pf

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

X-PY

NTE

Katalog der deutſchen Handſchriften der k. k.

Öff.-u. Univerſitätsbibliothek zu Prag. I. Teil.

Die Handſchriften bis etwa zum Jahre 1550. Verlag von

J. G. Calve (Prag). Preis: geh. Mk. 4.–.

Johannes Gaulke: Im Zwiſchen deck. Ein Kultur

bild aus dem Auswandererleben. Freier Literariſcher

Verlag (Berlin-Tempelhof). Preis: geh. Mk. 2.50.

A einhard Aoehle: Am Berg der Läuterung.

ANovelle. Verlag von Friedrich Reinhardt (Baſel).

Preis: geh. Mk. 2.–.

Dantes Göttliche Komödie. Das Epos vom in

neren AMenſchen. Bearbeitet von Elſe Haſſe. Verlag von

Joſ. Köſel (Kempten). Preis: geh. Mk. 4.50.

Deutſche Humoriſten. I. Bd. Peter Roſegger,

Fritz Aeuter, Wilhelm Raabe, Albert Roderich. („Haus

bücherei“ Band III). Verlag der Deutſchen Dichter

Änº-Stiftung (Hamburg-Großborſtel). Preis:

geb. s J. sTe

Lothar Engelbert Schücking: Demokratiſche

Betrachtungen. Verlag von Albert Langen

(München).

Prof. Dr. Max J. Wolff: Molière. Der Dichter

und ſein Werk. Ä, der C. H. Beckſchen Verlags

Äng (Oscar Beck) (München). Preis: geb.

. 10.–

FöhnÄ Mackay: Gedichte. Verlag von

Bernhard Zack (Treptow b. Berlin). Preis: geb. Mk.5.–.

Ludwig Teich: Aeuer Glaube oder der natürliche

Lebensplan als Gottesgeſetz. Eine Andeutung des Grund

zuges mit Wußerungen weiſer Erkenntnis. Kom.-Verlag

Otto Wigand m. b. H. (Leipzig). Preis: geh. Mk. 3.–.

Eduard Engel: Goethe. Der Mann und das

Werk. Mit zahlreichen Abbildungen. Concordia,

deutſche Verlagsanſtalt (Berlin). Preis: geh. Mk. 8.50.

-s : Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Enzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

G8gen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Nieren- u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbach am Main

Eigenes Bureau, Repräsentant Louis

Quensel, 15b, Schönebergerstr. SW.

–

Berlin:
– Telefon-Amt VI, No. 669. –

Privat-Beamte und Angehörige

der freien Berufe!

Sorget für Eure Zukunft und die Eurer Familie

durch Anschluss an den zur Vertretung der wirtschaft

lichen, sozialen und rechtlichen Interessen der Privat

Beamten gegründeten, durch landesherrliche Verleihung

mit Korporationsrechten ausgestatteten

Deutschen Privat-Beamten-Verein zu Magdeburg.

Ueber 27 000 Mitglieder in zirka 500 Zweigvereinen,

Verwaltungsgruppen und Zahlstellen.

Neben Pensionskasse, Witwenkasse, Waisen

kasse, Begräbniskasse und Krankenkasse

sehr wertvolle Wohlfahrtseinrichtungen.

Gesamtvermögen: Ueber 15 Millionen Mark.

Halbjährl. Beitrag 3 Mk. – Man verlange Prospekt.
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Empfehlenswerte Hötels. TTFÄÄT
Berlin : pfeh Kettwig: Schlesische F

11 Lose = 10 Mark.

L0SGäI «Mé jÄ.

Gesamtwert Mark

Hôtel Bauer, Unter den Linden 26.

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hötel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hötel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hainburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

Leipzig:

Hôtel Sachsenhof, Haus I. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

UUiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hôtel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

WIilhelmshöhe:

Grandhôtel Wilhelmshöhe.

1. Hauptgew.: Equlpage m. 4Pferden Mar

3842 Gewinne.

e und 6 Equipagen

und 3800 Silbergewinne Mark

20D

Lose empfehlen und versenden

Lud. Müller & C0.

Bankgeschäft Berlin, Breitestr.5.

= Telegr.-Adr.: Glücksmüller. =

-

Hôtel Bellevue (I. Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk 10.50 an pro Tag. Adolf Stecker, Hoflieferant.

Vereinigung. Die Wissenschaft für Äſte.
Die Vereinigung bezweckt Wißbegierigen und Bildungsbedürftigen aus allen Kreiſen des deutſchen

Volkes auf billigſtem Wege Gelegenheit zu geben, ihr Wiſſen zu erweitern und ihre Bildung zu vertiefen.

Zu einem Mitgliedsbeitrag von Mark 1.50 vierteljährlich erhalten die Mitglieder

1. die Halbmonatsſchrift „Das Wiſſen“, und je 30 Pfg. (ſtatt des Ladenpreiſes von je 50 Pfg.) zu
4. i Bände d s» iſſens“ (Cad s beziehen. – Erſchienen ſind bis Anfang 1910 140 Bände

2, zwei Ände der Är des AWiſſens“ (Cadenpreis „Bücher des Wiſſens“. Außerdem ſind die Mitglieder

à 50 Pfg.); ſie haben berechtigt

5. freien Zutritt oder Eintritt zu ermäßigten Preiſen zu 5. zum Bezuge der von der Vereinigung in jedem Jahre

den von der Vereinigung bezeichneten Vorträgen, und neu erworbenen Bücher zum Vorzugspreis für Mit

ferner hat jedes Mitglied das Recht, glieder und

4. ſechs weitere Bände der „Bücher des AWiſſens“ viertel- 6. zur Inanſpruchnahme des Fragekaſtens und Sprech

jährlich nach eigener Wahl zum Vorzugspreis von ſaales der Halbmonatsſchrift „Das Wiſſen“.

Für Nichtmitglieder der Vereinigung „Die Wiſſenſchaft für Alle“ koſtet die Zeitſchrift „Das Wiſſen“

jährlich Mk. 7.20 und jedes Exemplar der „Bücher des Wiſſens“ 50 Pfg., zuſammen jährlich

Mlk. 11.2o. Mitglieder genießen daher, abgeſehen von den übrigen Rechten, eine

Preisermässigung von Mark 5.20 jährlich.

Mitglied der Vereinigung kann jedermann werden, der Eintritt jederzeit erfolgen. Alle Buchhandlungen,

ſowie die Geſchäftsſtelle der Vereinigung nehmen Anmeldungen entgegen. Der Mitgliedsbeitrag Mlk. 1.50

iſt vierteljährlich im Voraus zahlbar. Weitere Pflichten übernehmen die Mitglieder nicht. Probe

nummern der Halbmonatsſchrift „Das Wiſſen“ und Satzungen der Vereinigung koſtenlos von der

Geſchäftsſtelle der Vereinigung „Die Wiſſenſchaft für Alle“

Berlin W. 9, Potsdamerſtr. 124.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 L. HermannÄ Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Adolf Mießler, Mariendorf – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. i4.



Berlin, den 5. Februar 1910.
39. Jahrgang

Band 77.

Freihandel und Schutzzoll.

er Ausfall der engliſchen Wahlen iſt

aufrichtig zu bedauern. Die Unioniſten

hätten eine kräftige Mehrheit gewinnen

müſſen. So paradox der Wunſch klingt,

er wird aus dem Aachfolgenden ver

ſtändlich werden.

Zunächſt darf die Wahl in England nicht als

Abſtimmung über Krieg oder Frieden aufgefaßt

werden. Der Janustempel wäre auch bei einem

Siege der Überflottenfreunde nicht geöffnet worden,

und wir haben nur über die Skrupelloſigkeit der

inſularen Politiker geſtaunt, die zur Erhitzung der

Maſſen mit dem Märchen der deutſchen Einfall

gelüſte arbeiteten. Wir kennen brave Vierfüßler,

die raſend bellen und ſich äußerſt bedrohlich ge

bärden: in dem Augenblick, wo die Kette reißt,

ſind ſie friedfertige Geſchöpfe. Aun ſollen wir

uns zwar nicht in trügeriſche Sicherheit einwiegen

laſſen, denn es gibt auch Kläffer, die wirklich bös

artig ſind, aber im Grunde iſt der Wahlkampf in

England um Freihandel und Schutzzoll geführt

worden, und mit dem Siege der Unioniſten hätten

wir vor der Frage geſtanden, ob England Stück

für Stück jene Schutzzollrüſtung angelegt hätte,

die alle andern großen Kulturſtaaten tragen. Da=

mit würde der Aing geſchloſſen ſein.

Unverkennbar bildet das Vorhandenſein eines

großen Freihandelsſtaates wie England die Quelle,

aus der die ſpärlichen Freihändler aller Länder

immer wieder Ermutigung ſchöpfen. Es wäre in

mehr als einer Beziehung bedeutſam, zu erfahren,

ob das rein induſtrielle Inſelreich nach Abkehr

vom Freihandel die Wiederbelebung ſeiner nahe

zu gänzlich darniederliegenden Landwirtſchaft ver

ſuchen und wie dieſer Verſuch ausfallen würde.

Wichtiger wäre die Wirkung eines engliſchen

Schutzzollſyſtems auf die Geſtaltung der Handels

verträge. Die andern Staaten würden mit Re

preſſalien antworten, wir würden in eine allgemeine

Kampfperiode eintreten, und am Ende würde:

„Das Ganze Halt“ geblaſen werden, ein Aus

gang, womit die Freunde eines gemäßigten

Schutzzolls zufrieden ſein könnten. Vermutlich

dürfte ein Übergang Englands zum Schutzzoll die

Bildung eines noch in weiter Ferne liegenden

europäiſchen Zollbundes erleichtern; ein freihändle

riſches England wird ſtets der Verwirklichung

dieſes Planes im Wege ſtehen. Indeſſen, das

iſt Zukunftsmuſik. Daß der Gedanke von Zeit zu

Zeit wieder auftaucht, läßt erkennen, mit welcher

Sorge die amerikaniſche Entwicklung weitſichtige

Geiſter erfüllt. Sie ſtellt eine Gefahr für Europa

dar, und Anſätze vom Übergreifen der Truſts –

man erinnere ſich an die Vorſtöße gegen unſre

Tabakinduſtrie – ſind vorhanden. Weniger frei

händleriſch geſinnt als heute war die Welt nie

mals, und es iſt begreiflich, wenn ein Chamberlain

und ein Balfour dem Erſtarken des deutſchen

Wettbewerbs durch dasſelbe Mittel, das ihn ſo

bedrohlich hat werden laſſen, nämlich durch den

Schutzzoll, begegnen möchten.

Es hieße die Tatſachen auf den Kopf ſtellen,

wollte man den Aufſchwung Deutſchlands auf

andre Urſachen als die 1879 inaugurierte Schutz

zollpolitik zurückführen. Die Löhne ſind ge

ſtiegen, die Lebenshaltung aller Schichten hat ſich

gehoben, und nach dem Zurückebben in der

Capriviſchen Wra iſt auch der Landwirtſchaft ſo

weit ihr Aecht geworden, daß ſie trotz der Ent

wicklung des Aeiches zum Induſtrieſtaat in Reih

und Glied mitmarſchieren kann. Solange dieſer

Gleichtritt nicht geſtört wird – und ſeit dem

20. Februar 1905, wo die ſieben Handelsverträge

mit Italien, Belgien, Außland, Schweiz, Aumänien,

Serbien und Öſterreich-Ungarn vom Aeichstage

beſchloſſen wurden, iſt die Stabilität unſrer Handels

beziehungen nach dieſen Aichtungen hin gewähr

leiſtet – dürften wir ganz wegen unſrer Entwick

lung beruhigt ſein, wenn nicht Hemmungen von

Amerika, Frankreich und Portugal drohten. Wir

dürfen die Schwierigkeiten, die unſerm Handel aus

den neuen Zolltarifen dieſer Staaten erwachſen

ſollen, als ein Anerkenntnis unſrer Stärke auffaſſen.

Was Portugal, dieſe feſtländiſche engliſche

Filiale, anlangt, ſo leiden die Verhandlungen über

den deutſch-portugieſiſchen Handelsvertrag an den

Störungen, die Frankreich und die Vereinigten

Staaten ausüben. Es herrſcht Kampfſtimmung,

und Portugal ſcheint entgelten zu ſollen, was

Mächtigere durch Überſpannung ihrer Forderungen

anzurichten gewillt ſind. Wie es auch auslaufen

mag, wir beſitzen hier ein Schulbeiſpiel für ein



-
-

102 Die Gegenwart.

ſchutzzöllneriſches Aechenexempel. Die Intereſſen,

die auf dem Spiel ſtehen, ſind in Anſehung der

Handelsbilanz nicht groß und leicht zu überſehen.

Es fragt ſich alſo, ob unſre Induſtrie die bisher

aus Portugal bezogenen Aohſtoffe – in erſter

Linie wohl Kork – anderweitig beziehen, ob wir

auf die portugieſiſchen Weine eventuell verzichten

können, während in einem Zollkriege für unſre

Waren Abſatzgebiete verloren gehen, die ſpäter

nicht leicht wiedergewonnen werden können. Zu

leidenſchaftlichen Erörterungen ſcheint der Fall

nicht angetan, nur ſo viel iſt ſicher: kühle Ab

wägung tut not, damit nicht auf unſrer Seite mehr

Intereſſenten auf der Strecke bleiben als auf jener

und England, Amerika und Frankreich als lachende

Dritte unſre Abſatzgebiete beſetzen. Damit ſoll

keineswegs demmutigenZurückweichen desStärkeren

das Wort geredet, ſondern nur zur Vorſicht ge

mahnt ſein. Zollkriege, einmal entfacht, ſchlagen

ſchwere Wunden: die ſchweizeriſchen und franzö

ſiſchen Fabrikanten wiſſen davon ein Lied zu ſingen.

Aun ſtehen wir ferner vor einer Aeuordnung

nnſrer Zollverhältniſſe zu Frankreich. Auch hier

wird in düſteren Farben ein Zollkrieg an die

Wand gemalt, und die Freihändler vom reinſten

Waſſer, die ſich in Deutſchland faſt nur aus der

Sozialdemokratie rekrutieren, nehmen aus dem

neuen franzöſiſchen Tarif Anlaß, den Stab über das

Schutzzollſyſtem zu brechen. Ihre Genoſſen in der

franzöſiſchen Kammer ſind klüger; ſie begreifen,

daß die Arbeiter ihnen die Gefolgſchaft aufkündigen

würden, wollten ſie an dem Schutzzoll rütteln.

Deutſchland befindet ſich in einer günſtigeren Lage

Ä gegenüber, inſofern als ihm durch den

rankfurter Frieden der jedesmalige Minimaltarif

gewährleiſtet iſt, es ſelber jedoch den franzöſiſchen

port durch Erhöhung der fraglichen Zollpoſitionen

treffen kann, wenn Bier, Spielzeuge, Maroquinerie,

Handſchuhe, unechte Bijouteriewaren u. a. mit einem

zu hohen Zoll belaſtet werden ſollten. Je höher die

Poſitionen heraufgeſchraubt werden, um ſo leichter

läßt ſich der von der Kammer angenommene An

trag, betreffend eine internationale Verſtändigung

über Herabſetzung der Zölle als Handhabe benutzen.

Dieſe Anregung, von ſozialiſtiſcher Seite gegeben, iſt

nicht ſo ſehr ein Zeichen dafür, daß jeder Über

treibung ihr Heilmittel innewohnt, als für ein

bei den Aadikalen immherhin ſeltenes ſtaats
männiſches Denken. Sie erblicken in einem ver=

nünftigen Schutzzoll eine Sicherung der nationalen

Arbeit und ſind ſogar ſoweit gegangen zu fordern,

daß von franzöſiſchen Unternehmern möglichſt wenig

ausländiſche Arbeiter beſchäftigt werden ſollen.

Das zielt auf die Belgier. In Deutſchland, wo

die Phraſe von der völkerverbindenden Inter

nationalität und Intereſſengemeinſchaft noch ge

geglaubt wird, hat es mit der Ablehnung polniſcher

und italieniſcher Arbeiter durch die ſozialdemokra

tiſchen, in der Theorie wenigſtens, noch gute Wege;

in der Praxis freilich ſetzt es oft genug blutige

GJ

–-------

Köpfe, wenn dieſe Arbeitskräfte, genügſamer von

ANatur, die Löhne zu unterbieten wagen. Es darf

als Axiom gelten: je ſtärker der Schutzzoll, deſto

höher die Löhne. Damit hängt auch des Weiteren

zuſammen, daß die Steigerung der Löhne auf dem

Lande die Bevölkerung ſeßhafter macht, der Ab

wanderung nach der Stadt Einhalt tut und ſo

das den ſtädtiſchen Arbeiter bedrohende Über

angebot von ländlichen Arbeitern verhindert. Die

Bildung der Reſerve-Armee der Arbeitsloſen, die

ſich aus dem platten Lande rekrutieren, muß durch

beſſre Lebensbedingungen verhindert werden, und

das wird ermöglicht durch die Hebung der Landwirt

ſchaft. Die franzöſiſche Agrarkriſis iſt 1892 wie die

deutſche 1905 beſeitigt worden; der Getreidebau ge

ſtaltet ſich lohnender. Es kommt weniger auf billiges

Brotkorn an, als auf die Möglichkeit es teuer zu

bezahlen. Der Landwirt, in ſeiner Kaufkraft ge

ſtärkt, ſtellt ein inländiſches Abſatzgebiet dar, nur

muß eine weitſchauende Geſetzgebung verhüten,

daß der Erzeuger der Lebensmittel in die Lage

gerät, damit Wucher zu treiben. Hier heißt es

richtig ausbalancieren. In den Vereinigten

Staaten ſcheint zurzeit dies für das Gemeinwohl

unerläßlicheGleichgewicht verloren gegangen zu ſein.

Es hat ſich gefügt, daß während der ſchwe

benden Zollverhandlungen zwiſchen Deutſchland

und Amerika ſich Ausartungen des Fleiſchtruſts

unliebſam bemerklich machten. Selbſt dem hoch

bezahlten amerikaniſchen Arbeiter und kleinen Ge

werbetreibenden wurden die Fleiſchpreiſe fühlbar.

Die Tagespreſſe hat ausführlich über die Verſuche,

den Truſt zu boykottieren, berichtet. Das Hinzu

treten eines Zollkrieges, der in erſter Linie die

amerikaniſche Induſtrie beträfe, könnte eine Kriſis

heraufbeſchwören, und darum wird es verſtändlich,

wenn zunächſt die extremen Agrarier mit ihrem

Verlangen nach Einfuhr lebenden Viehs in

Deutſchland ausgeſchaltet werden. Uncle Sam

müßte befürchten, daß bei der bedrohlichen Volks

ſtimmung ihm die eigenen Leute in den Aücken

fallen, und ſo leicht entflammbar der Amerikaner

für die nationaleÄ iſt, mit leerem Magen will

er doch nicht den Stars and Strips nachlaufen, zu

mal da er das Schlachtvieh lieber im Lande be

hält. Man kann Panzerplatten und Eiſenbahn

ſchienen, Lokomotiven und Maſchinen billiger an

das Ausland als an das Inland abgeben, davon

merkt der gemeine Mann nichts, beſonders nicht,

wenn dadurch die Arbeitsgelegenheit vermehrt

wird. Mur die volle Schüſſel läßt er nicht ohne

Widerſpruch auf den Tiſch des ANachbars ſetzen

und ſich mit Redensarten abſpeiſen. Die Er

klärung des amerikaniſchen Botſchafters in Berlin

über die Fleiſchbeſchau, die den Boden für eine

Verſtändigung ebnen und Beſorgniſſe über die

Minderwertigkeit des ausgeführten Fleiſches be

ſeitigen ſollte, kann auf Betreiben der Packers in

Chikago zurückzuführen, ſie kann aber auch ein

Symptom dafür ſein, daß man im Weißen Hauſe Zeit



"Mr. 6 Die Gegenwart. 103

gewinnen will. Jedenfalls brauchen wir es nicht

als unumſtößliche Gewißheit annehmen, daß der

Payneſche Maximaltarif am 1. April gegen Deutſch

land in Kraft geſetzt wird. Praktiſch denkende

Leute, wie die Amerikaner ſind, gehen nicht leicht

herzig das Riſiko ein, ſich ſelber eine Ausfuhr

nach Deutſchland im Werte von 1300 Mill. Mk.

zu unterbinden, und ſie könnte, falls die Verhand

lungen ins Stocken gerieten, unterbunden werden

durch eine einfache bundesrätliche Verordnung,

die neben dem tarifmäßigen Zollſatze einen Zoll

zuſchlag bis zum doppelten Betrage dieſes Satzes

oder bis zur vollen Werthöhe feſtſetzt, während

tarifmäßig zollfreie Waren mit einem Zoll bis

zur Hälfte ihres Wertes belegt werden können.

Das ſind ſcharfe Waffen, die ultima ratio regis,

aber man zeigt ſie, wie einen Knuckleduſter, in

guter Geſellſchaft nicht. Es genügt zu wiſſen,

daß ſie vorhanden ſind. Es muß gerechnet

werden, und die Firma Brother Jonathan

kann rechnen. Außerdem haben einige andre Inter

eſſenten, wie Öſterreich-Ungarn, Kanada, Frank

reich, den Aechenſtift geſpitzt, um gute Lehren aus

dieſem Handel zu ziehen. In die Wageſchale fällt

auch die Frage, welchen Autzen die Truſts von

einem Zollkriege haben werden. Unter Rooſevelt

ging die Woge der Empörung gegen ſie hoch, ſie

ſank während des geſchäftlichen Aliedergangs in

der Wahlzeit, und jetzt unter Taft beginnt ſie

wieder allmählich zu ſchwellen. Man will ſich

nicht in unabſehbare Wirrniſſe hineinhetzen laſſen

dem Großkapital einiger Weniger zuliebe; die All

gemeinheit würde die Verminderung der Ausfuhr

gelegenheit mit einer Preiserhöhung der ein

ſchlägigen Produkte zu büßen haben. So trägt

das Schutzzollſyſtem ſeinen Aegulator in ſich, und

der Ausblick auf England, wo deſſen Einführung

wohl doch nur eine Frage der Zeit iſt, dürfte

gleichfalls den Wagemut der Hochzollfanatiker

lähmen und ſie einer Vertagung geneigt machen.

Kampf wäre Kraftvergeudung, und käme es dazu,

ſo zöge er ſo weite Kreiſe in Mitleidenſchaft, daß

eine allgemeine Abrüſtung ſich anbahnen würde.

Immerhin iſt es bemerkenswert, wie wenig An

zeichen für eine Geneigtheit der Völker ſprechen,

in das Paradies des Freihandels zurückzukehren.

Deutſchland wird möglicherweiſe im erſten Jahr

zehnt des neuen Jahrhunderts in drei Zollkriege

verwickelt, überall ſehen wir, wie allen Lehren

von Adam Smith und Cobden zum Trotz neue

Schutzmauern um die Staaten aufgeführt und

alte verſtärkt werden, ſehen aber auch Bevölkerung

und Wohlſtand wachſen, gewahren überall das

Beſtreben, ſich auf ſich ſelbſt zu ſtellen, und vor

derhand wenig Geneigtheit, ſich durch Zuſammen

ſchluß zu Zollvereinigungen verſchiedenerStaaten im

friedlichen Wettbewerb gegenſeitig zu unterſtützen.

Aber die Erkenntnis, daß ganz Amerika mit ſeinen

rieſigen Bodenſchätzen und ANaturprodukten, ſeiner

unbezähmbaren Wirtſchaftsenergie der Gegner des

kleinen Europas iſt, gewinnt mehr und mehr

Boden und heiſcht gemeinſame Abwehrmaßregeln.

In der Apotheke des Freihandels ſind nur Opiate

zu finden, Stimulantien, die nötig ſind, liefert nur

der Schutzzoll, und ſo iſt es im Umſchwung der

Zeiten dahin gekommen, daß der Freihandel, einſt

mals das Schiboleth liberal gerichteter Parteien,

jede Anziehungskraft eingebüßt hat, wie es dem

Kosmopolitismus widerfahren iſt, der, vom ANatio=

nalismus abgelöſt, wie ein ehrwürdiger, aber ver

ſteinerter Dinoſaurier in Muſeen angeſtaunt wird.

Aber niemand wünſcht ihn ins Leben zurück, denn

er gehörte nicht zu den nützlichen Geſchöpfen, und

ſelbſt der Direktor eines zoologiſchen Gartens

würde ſich wegen der Fütterungskoſten für ſeinen

Beſitz bedanken. Michts iſt bezeichnender für die

Zeitlage, als daß in England der Freihandel zu

verſteinern beginnt, nur geht der Prozeß gemäß

dem konſervativen Maturell der Engländer lang

ſamer vorwärts als anderswo. Sie wollen Schwarz

brot eſſen von Korn, das auf engliſchem Grund

gewachſen iſt, und ſie werden es eſſen. Der Ge

danke hat drüben Wurzel gefaßt und läßt ſich

nicht mehr unterpflügen.

(SVS)

Europäiſche Politik.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

ann Europa, ſolange es in ſoviele feind

liche Heerlager geteilt bleibt, jemals

hoffen, ſich neue fremde Märkte zu

erobern oder die amerikaniſche Invaſion

zurückzuſchlagen?“ Auf dieſe Frage

gebe es, meinte einmal der bekannte amerikaniſche

Milliardär Andrew Carnegie, nur eine Antwort:

„Europa arbeitet vergeblich, bis es nicht eine

Form politiſcher und induſtrieller Union gefunden

hat, und ein einiges Ganze wird, wie es die

amerikaniſche Union in dieſer Hinſicht iſt; denn

das iſt die einzige Grundlage, mit der es über

haupt mit Erfolg gegen Amerika um den Welt

handel kämpfen kann.“

ANatürlich braucht kein Europäer, der hiſtoriſch

Gewordenes zu würdigen weiß, die nordamerika

niſche Union als Muſter für einen engeren Zu

ſammenſchluß der europäiſchen Staaten gutzuheißen,

um einen ſolchen doch herbeizuwünſchen. Streiten

läßt ſich jedenfalls nicht darüber, daß die Völker

Europas lernen müſſen, in weltwirtſchaftlichen und

weltpolitiſchen Streitfragen einheitlich vorzugehen,

um ſich gegen ein einheitlich handelndes Amerika

oder Aſien wehren zu können.

Auf dieſes Problem hat die jüngſt in Brüſſel

vereinigt geweſene Generalverſammlung des Berner

Internationalen Friedensbureaus wieder aufmerk

ſam gemacht, indem ſie folgende Aeſolution ein

ſtimmig annahm: „Die Generalverſammlung drückt



Die Gegenwart. Mr. 6

den Wunſch aus, daß die ARegierungen Europas

oder einige von ihnen ein paneuropäiſches Bureau

nach dem Muſter jener Einrichtungen ſchaffen, die

die amerikaniſchen Aegierungen in Waſhington

geſchaffen haben.“ Das Berner Bureau wurde

beauftragt, dieſen Beſchluß zur Kenntnis der

Regierungen zu bringen und das Weſen der zu

ſchaffenden Einrichtung und deren Aotwendigkeit

in einer Denkſchrift zu erläutern.

Mit der Schaffung ſolcher Verſtändigungs

organe wird ſich freilich ſolange noch wenig er

reichen laſſen, als in den maßgebenden politiſchen

Kreiſen der einzelnen Aationen die Fähigkeit,

europäiſch zu fühlen und zu denken, partikulariſtiſch

nationaliſtiſche Beſtrebungen dem Wohle Geſamt

europas unterzuordnen, noch ſo völlig unentwickelt

iſt wie gegenwärtig. Ein einiges Europa wird

ſolange ein frommer Wunſch bleiben, als nicht

die Vorſtellung von ſeiner Aützlichkeit allgemein

verbreitet iſt.

Die Völker Europas und ihre Lenker müſſen

noch für eine europäiſche Politik erzogen werden.

Dieſe Erziehung hat mit der Aufklärung darüber

zu beginnen, daß die Möglichkeiten für einzelne

europäiſche Mationen, auf Koſten andrer etwas zu

erreichen, verſchwindend gering ſind im Vergleich

zu denen, durch gemeinſame Anſtrengungen für

alle Vorteile zu erlangen, und daß die Über

windung der nationalen Gegenſätze zugunſten

einer politiſchen Einheit Europas durchaus der

Tendenz der geſchichtlichen Entwicklung entſpricht.

Einſt gab es in Deutſchland 650 unabhängige

Staaten. Heute haben wir ein großes einheit

liches Deutſches Reich, deſſen Geſamtwohl die

Sonderzwecke der Einzelſtaaten immer mehr zu

ſammenſchrumpfen läßt. In Italien gab es im

zwölften Jahrhundert 50 Staaten. Einige Tauſend

nennenswerte Staaten zählte man im Mittelalter

auf der ganzen Erde, heute nur noch 65. In

Deutſchland fand Leibniz, der als Erſter den Ge

danken einer politiſchen Einheit der deutſchen

Stämme vertrat, ebenſowenig Verſtändnis, als

Machiavelli bei ſeinen Landsleuten mit dem

Eintreten für ein einiges Italien.

Daß aus Mationalitätsunterſchieden politiſche

Gegenſätzlichkeit entſpringen müſſe, läßt ſich nicht

mehr behaupten, nachdem es in den Vereinigten

Staaten gelungen iſt, aus Angehörigen ſämtlicher

Stämme der weißen Raſſe eine Alation von er

ſtaunlicher Zuſammenhangskraft und einheitlicher

politiſcher Denkweiſe zu bilden. Auch hat Graf

Aehrenthal bewieſen, daß ſich mit einem ſo bunten

und infolge verfehlter innerpolitiſcher Grundſätze

noch ſo unausgeglichenen Völkergemiſch wie das

der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie ſehr wohl

eine tatkräftige äußere Politik treiben läßt. Und

dann waren die Gegenſätze, die früher verſchiedene

Staaten mit Bevölkerungen gleicher Aationalität

trennte, viel ſchärfer als die, die es heute zwiſchen

den Staaten Europas auszugleichen gibt.

Es läßt ſich nicht einmal behaupten, daß es

einer Aation, die zu groß iſt, um unter modernen

Kulturverhältniſſen ausgerottet werden zu können,

übel bekommen muß, wenn ſie ſich, ohne ſelbſt

einen Staat zu bilden, gegen feindſelige Staats

weſen zu behaupten hat. Das zeigen uns die

Polen, die heute an Zahl doppelt ſo ſtark ſind

wie zur Zeit, als ſie ihre politiſche Selbſtändig

keit verloren und die in unſern Oſtmarken trotz

der koſtſpieligen Koloniſationstätigkeit des preu

ßiſchen Fiskus unaufhaltſam an Boden gewinnen.

Man kann auch auf die Franzoſen in Kanada

hinweiſen, die gute kanadiſche Patrioten ſind, und

dabei eine Vermehrungsfähigkeit entfalten, welche

ebenſo erſtaunlich iſt, wie der Rückgang der Er

neuerungskraft der Bevölkerung Frankreichs, die

unter dem Schutze eines eigenen Staatsweſens ſteht.

Matürlich iſt es der Verkehr, der in Europa

wie anderwärts am meiſten zum Ausgleich der

nationalen Gegenſätze beiträgt. Im Mittelalter

brauchte man 23 Tage, um von Florenz nach

Paris zu kommen, heute nur 28 Stunden. Dazu

waren früher nur kräftige Perſonen den Strapazen

großer Reiſen gewachſen, während heute ſchwäch

liche Kinder und hinfällige Greiſe bequem die

größten Entfernungen überwinden. Auch die Er

leichterungen, die der Verkehr dem Warenaus

tauſch verſchafft, haben die Beziehungen der

Völker zueinander vertauſendfältigt und über

Europa mit der Zeit ein großartiges Aetz der

Intereſſenſolidarität geſponnen, das ſchon heute

jeden kriegeriſchen Konflikt zwiſchen europäiſchen

Staaten unmöglich erſcheinen laſſen müßte, wenn

nicht in den Köpfen noch Vorſtellungen aus

mittelalterlichen Zeiten fortlebten.

Es gibt kein Volk, das mehr unter der Un

einigkeit Europas leiden muß und das mehr bei

einer Einigung der Völker dieſes Kontinents zu

gewinnen hätte als das deutſche. Wenn es der

politiſchen Tätigkeit der uns Aegierenden gelänge,

bei allen andern europäiſchen Völkern die Über

zeugung hervorzurufen und zu nähren, daß unſre

militäriſchen Machtmittel für alle Zukunft nur be

ſtimmt ſind, das europäiſche Wirtſchaftsleben vor

ſtörenden Einwirkungen ſchützen zu helfen, ſtatt es

ſelbſt für einſeitige deutſche Zwecke zu ſtören, dann

wären die ſchlimmſten Hinderniſſe für jene Be

ſtrebungen beſeitigt, die auf eine allmähliche zoll

politiſche Abrüſtung zwiſchen den europäiſchen

Staaten gerichtet ſind, und wenn einmal die

Zollſchranken beſeitigt wären, die heute den

zwiſchenſtaatlichen Handel Europas behindern,

ſo würden ſich bei der Lage unſres Landes gerade

für unſer Wirtſchaftsleben die glänzendſten Aus

ſichten eröffnen.

Gewiß läßt ſich nicht leugnen, daß unſre

Regierenden auch den beſten Willen haben, eine

das europäiſche Geſamtintereſſe fördernde äußere

Politik der Verſöhnung zu treiben, aber ſie haben

bisher dabei ſo gut wie nichts erreicht. Das
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deutſche Staatsweſen iſt im Auslande verhaßt.

Engländer, Franzoſen, die ſämtlichen Südeuropäer,

alle unſre Aachbarn, ſogar die germaniſchen Bluts,

wie Belgier, Holländer, Schweizer, Skandi

navier, von den nichtdeutſchen Völkerſchaften

Öſterreich-Ungarns gar nicht zu reden, teilen ein

ſtarkes Gefühl der Abneigung gegen das poli

tiſche Deutſchland. Der Verdruß hierüber kommt

im deutſchen Volke dadurch zum Ausdruck, daß

es das Intereſſe am nationalen Prinzip im poli

tiſchen Leben unter den Gefrierpunkt ſinken ließ.

Verleger und Herausgeber ſtramm „nationaler“

Blätter wiſſen ein Lied davon zu ſingen. So weit

heruntergekommen iſt bei uns bereits der politiſche

Wert nationaler Geſinnung, daß es der Bei

fügung von „unabhängig“ bedurfte, um dasAnſehen

des Wortes „national“ wieder etwas zu heben.

Seitdem werden keine bloß nationalen, ſondern

nur noch „unabhängig - nationale“ Blätter neu

herausgegeben. Als ob ſich für alles wahrhaft

ANationale das Unabhängige nicht von ſelbſt ver

ſtünde!

Die Erfolgloſigkeit der uns Regierenden bei

dem Beſtreben, für ihre Zwecke Vertrauen bei

andern Völkern zu wecken, wird vielfach damit

entſchuldigt, daß angeblich bei dieſen gewiſſer

maßen a priori deutſchfeindliche Gefühle vor

handen ſeien, die, durch keine Erfahrungstatſachen

gerechtfertigt, allen Verſuchen, ſie durch Beweiſe

wohlwollender Geſinnung zu verdrängen, trotzten.

Dem widerſpricht aber, daß ſich der Deutſche als

eine politiſche Größe im friedlichen Wettbewerb

faſt überall leicht in das Vertrauen fremder

ANationalitäten einzuſchmeicheln weiß, er würde

ſonſt nicht allerwärts, wo er als friedfertiger Welt

bürger auftaucht, wirtſchaftlich ſo gut gedeihen

und ſich unter irgendwelcher fremden Flagge ſo

wohl fühlen, wie es der Fall iſt. Engländer und

Amerikaner können ſich bei weitem nicht ſo leicht

fremder Eigenart anpaſſen wie er; nur der Ruſſe

iſt ihm hierin noch überlegen. Im politiſchen

Leben aber verhält es ſich genau umgekehrt. Da

iſt es der Engländer oder Amerikaner, der anzieht,

der Deutſche, der abſtößt. Das iſt nur dadurch zu

erklären, daß das Auge des engliſchen oder

amerikaniſchen Politikers beſſer wie das des

deutſchen für alles eingeſtellt iſt, was verſchiedenen

ANationen gemeinſam frommt, und daß der Eng

länder oder Mankee geſchickter als der Deutſche

das politiſche Intereſſe eines fremden Volkes mit

dem des eigenen zu verbinden vermag. Die

politiſche Zukunft des deutſchen Volkes wird

davon abhängen, ob es oder ſeine politiſchen Führer

ſich die Befähigung zu einer europäiſchen Politik,

die den Vorteil des eigenen Landes in der Förde

rung des Geſamtwohles Europas zu finden weiß,

anzuerziehen wiſſen.

SSD

Aſtronomiſche Ketzereien.

Von Johannes Schlaf (Weimar).

ie neuſten Ermittlungen des amerikaniſchen

Aſtronomen Prof. Hale über den Mars

mögen uns Anlaß zu einigen aſtrono

miſchen Betrachtungen bieten, die auf

der flachen Hand liegen und trotzdem

von niemand bisher gehörig berückſichtigt wurden.

Freilich werden ſie aber auch nur zu ſehr geeignet

ſein, hinter gewiſſe Anſchauungen der offiziellen

Aſtronomie ein recht bedenkliches Fragezeichen zu

etzen. –ſ Prof. Hale hat, wie letzthin die Zeitungen

meldeten, auf ſeinem Obſervatorium auf dem

Mount Wilſon in Kalifornien mit Hilfe ſeines

großen 60zölligen Teleſkops photographiſche Auf

nahmen des uns zurzeit ſehr nahen AMars ge

wonnen, die endgültig bewieſen haben, daß die

ſogenannten, von irgendwelchen Marsbewohnern

hergeſtellten Marskanäle ein für allemal in den

Bereich der Fabel gehören, und daß dieſe Kanäle

nichts als optiſche Täuſchungen ſind, die jeweilig

durch die Konſtellation und gegenſeitige Ver

ſchiebung großer Flächen und Flecken entſtehen

und wieder verſchwinden.

Das Schwanken der Angaben über die Be

ſchaffenheit der Marsoberfläche war uns von jeher

nichts Ungewöhnliches: jetzt aber, da unter den

augenblicklich ſehr günſtigen Umſtänden dieſe

photographiſchen Aufnahmen erzielt wurden, iſt

alſo jeder Zweifel beſeitigt, daß es erſtlich keine

Marskanäle gibt, und ferner, daß der Mars keine

Ä Oberfläche nach Art unſrer Erdoberfläche

beſitzt.

Aus dieſer von jetzt ab nach der vor der

engliſchen aſtronomiſchen Geſellſchaft erfolgten Er

klärung des Leiters des Greenwich-Obſervatoriums,

E. W. Maunder, wiſſenſchaftlich unbeanſtandbaren

Tatſache muß ſich aber ſofort mit jeder Sicherheit

des weiteren ergeben, daß der Mars auch keine

Bewohner hat. –

Sehen wir aber bei dieſer Gelegenheit mal

etwas genauer zu, wie es überhaupt mit der Ver

teilung der ſubſtantiellen Dichtigkeitsverhältniſſe

und des bewußtheitlichen Lebens in unſerm Pla

netenſyſtem beſtellt iſt. –

%

Offenbar muß ein gewiſſer Grad ſubſtantieller

Dichtigkeit eine der Hauptbedingungen bedeuten,

die das Vorhandenſein eines bewußtheitlich or

ganiſchen Lebens ermöglichen. Wir wiſſen, daß

unſre Erde die für ein bewußtheitliches Leben not

wendige Dichtigkeit ihrer Oberfläche beſitzt; und

die Biologie hat uns zugleich darüber belehrt,

daß, bevor die Erdoberfläche dieſe Dichtigkeit er

reicht hatte, auch noch kein bewußtheitliches Leben

auf ihr vorhanden war.

Man könnte nun zwar einwenden, daß ja die

mindere ſubſtantielle Dichtigkeit andrer Planeten
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immerhin gewiſſe elementare Eigenſchaften beſitzen

könne, die der Erdſubſtanz abgehen, und daß dieſe

anders gearteten Eigenſchaften gar wohl ein, wenn

auch weſentlich anders geſtaltetes, bewußtheitliches

Leben, als unſer irdiſches es iſt, ermöglichen könnten.

Darauf iſt aber ſofort zu erwidern, daß ſolche

anders gearteten elementaren Eigenſchaften der

andern Planeten unſres Syſtems ſchlechterdings

ein Unding ſind. Denn offenbar muß die Sub

ſtanz des geſamten Syſtems hinſichtlich ihrer ele

mentaren Beſchaffenheit eine völlig einheitliche ſein.

Das heißt: es iſt unmöglich, daß auf den übrigen

Planeten noch andre Elemente vorhanden ſind,

als ſie unſrer Erde eigen. Eine Tatſache, die ja

denn auch von der Spektralanalyſe lediglich be

ſtätigt wird. (Übrigens noch dazu nicht bloß für

unſer Sonnenſyſtem, ſondern auch für die Subſtanz

der Fixſterne. So daß alſo im ganzen Kosmos

die Subſtanz eine völlig einheitliche iſt!)

Iſt unſer Sonnenſyſtem ehemals eine einheit

liche kosmiſche Mebelmaſſe geweſen, wie die Aſtro

nomie nach wie vor annimmt, ſo iſt ſie auch

hinſichtlich ihres elementaren Grundbeſtandes ein

für allemal einheitlich; in dem Sinne, daß kein

in ihr vorhandenes Element abhanden und andrer

ſeits kein weſentlich neues hinzukommen kann.

Erreichte nun aber ein Planet – unſre Erde

– mit einem gewiſſen Dichtigkeitsgrade ſeiner

Subſtanz ein bewußtheitliches Leben, und iſt ſomit

dieſer Dichtigkeitsgrad eine Bedingung dieſes be

wußtheitlichen Lebens, ſo kann auch auf keinem

der übrigen Planeten bewußtheitliches Leben eher

vorhanden ſein, als bis dieſer gleiche Dichtigkeits

grad von ihm erreicht iſt. –

- -

Sehen wir uns nun aber die einzelnen Körper

unſres Planetenſyſtems auf ihre jeweilige ſubſtan

tielle Dichtigkeit und alſo auf die Möglichkeit hin

an, daß ſie bewußtheitliches Leben beſitzen könnten.

Da wiſſen wir zunächſt, daß der Mittelpunkt

des Syſtems, die Sonne, feurig-gaſiger Beſchaffen

heit und daß das Vorhandenſein bewußtheitlichen

Lebens auf ihr ausgeſchloſſen iſt.

Wie aber wird es mit der Dichtigkeit der ſich

ihm anſchließenden beiden ſogenannten unterſten

Planeten, des Merkur und der Venus, be

ſchaffen ſein?

Vom Merkur nimmt die Aſtronomie an, daß

er nicht nur 23mal kleiner ſei als die Erde, ſon

dern daß er auch eine mittlere Dichtigkeit beſitze,

die der der Erde ſo gut wie gleich, alſo 5mal

dichter iſt als die des Waſſers. Die Venus aber

ſoll um */10mal kleiner und nur um ein ganz ge

ringes weniger dicht ſein als die Erde.

Demnach würde, was wenigſtens die Dichtig

keit ihrer Subſtanz anbetrifft, kein Hindernis vor

handen ſein, daß Merkur und Venus ebenſogut ein

bewußtheitliches Leben haben könnten wie die Erde.

Freilich wären aber noch andre Bedingungen

erforderlich. Z. B. müßten beide Planeten ebenſo

wie die Erde Waſſer und eine der unſrigen gleiche

Atmoſphäre haben. Denn der Mond, der ſehr

dicht iſt, hat keine Atmoſphäre und kein Waſſer

und alſo, trotz ſeiner ungewöhnlichen Dichtigkeit,

auch keine Bewohner.

Iſt es denn nun aber denkbar, daß Merkur

und Venus Waſſer und eine Atmoſphäre haben,

und beſitzen ſie anderſeits wirklich die ſubſtantielle

Dichtigkeit, die die Aſtronomie ihnen zuſchreibt? –

Was zunächſt die Dichtigkeit anbetrifft, ſo

weiß die Aſtronomie über die des Merkur ſchlechter

dings ſo gut wie gar nichts. Daß ſie der der

Erde gleich ſein ſoll, iſt eine leider nur zu un

gefähre, wenn nicht ſogar ganz und gar willkür

liche Annahme. Es kann ebenſogut der Fall

ſein, daß die Subſtanz des Merkur eine feurig

flüfſige iſt; wenn auch in einem ungleich minder

beweglichen Grade als die Sonnenſubſtanz. Man

hat wohl doch zu bedenken, daß, wenn die Pla

neten vormals durch ringförmige Abſchleuderung

von der Sonne entſtanden ſein ſollen, der Merkur

die jüngſte dieſer Abſchleuderungen iſt. Sehr

möglich alſo, daß er, noch dazu der Sonne ſo

überaus nah und ſo gar ſehr klein, trotz der Kühle

des Weltraums, überhaupt niemals zu einer

völligen Abkühlung und Härtung gelangt, und

daß er über einen dicken flüſſigen feurigen Zuſtand

nicht hinauskommt. Aus den gleichen Gründen

muß es ausgeſchloſſen erſcheinen, daß er Waſſer

und eine Atmoſphäre beſitzt. Alſo hat er auch

keine Bewohner und kein bewußtheitliches Leben.

Was nun aber die Venus anbelangt, ſo läßt

ſich ohne weiteres bereits ungleich beſtimmteres

über ſie ausſagen. Sie iſt groß und uns nah

genug, daß wir die Vorgänge ihrer Oberfläche be

obachten können. Da iſt es nun jedoch die Aſtro

nomie ſelbſt, die feſtgeſtellt hat, daß den Gebilden

ihrer Oberfläche wenigſtens eine gewiſſe Verände

rung eigen. – Hat die Aſtronomie dies aber feſt

geſtellt, wie iſt ſie dann, fragen wir, imſtande, ihr

eine gleiche Dichtigkeit wie der Erde zuzuſchreiben?

– Gehen auf der Venusoberfläche merkbare

Veränderungen vor, ſo können ſie ſchlechterdings

auf nichts andres zurückgeführt werden, als auf

Bewegungsvorgänge ihrer Subſtanz. Da dieſe

Bewegungsvorgänge nur ſehr langſam ſind, ſo

werden wir mit aller Aotwendigkeit anzunehmen

haben, daß die Venus von einer dickbreiigen Be

ſchaffenheit iſt. Jedenfalls kann ſie dann nicht

entfernt ſo dicht ſein, wie die Erde. Alſo kann

ſie auch keine Bewohner haben.

+

Wir ſehen alſo, daß den beiden ſogenannten

unterſten Planeten, Merkur und Venus, kein

bewußtheitliches Leben eigen.

Wie ſteht es nun, von der Erde abgeſehen,

mit den übrigen Planeten?

Hier käme zunächſt der Mars in Betracht.

Die Aſtronomie behauptet, er ſei 10mal kleiner

als die Erde und °/10mal weniger dicht als dieſe.
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Laſſen wir dahingeſtellt, ob er wirklich ſo klein

iſt, wie die Aſtronomie annimmt: ſollte er aber

wirklich nur um */10mal weniger dicht ſein als

die Erde? – Das iſt eine Annahme, die ganz

unmöglich richtig ſein kann, wenn wir die oben

erwähnten neuſten photographiſchen Ausmachungen

in Betracht ziehen! – Mach dieſen ſteht es

nämlich feſt, daß die Marsoberfläche irgendwelche

härteren, bergähnlichen Bildungen nicht beſitzt, da

für aber, meiſt mehr oder weniger regelmäßig ge

rundete Flächen und Flecken, und – daß dieſe

Flächen und Flecken recht veränderlicher Matur

ſind. Daraus aber iſt auf eine ſehr geringe

Dichtigkeit der Marsſubſtanz und ſeiner Oberfläche

zu ſchließen. Und zwar mit einer Sicherheit, die

mit jenen neuſten Ausmachungen Prof. Hales

ſchlechterdings wiſſenſchaftlich ein für allemal un

beanſtandbar iſt! – Alſo: der Mars iſt ungleich

weniger dicht, als die Aſtronomie bisher ange

nommen hat – wahrſcheinlich gaſiger Beſchaffen

heit; wie die eigentümliche Struktur ſeiner Flecken

und gewiſſe lebhafte ockerfarbene, rötliche, bläuliche

und weißliche Färbungen derſelben zu beweiſen

ſcheinen! – und es iſt durchaus ausgeſchloſſen,

daß er Bewohner, daß er irgendwelches bewußt

heitliches Leben hat. –

Was nun aber Jupiter, Saturn, Uranus

und Meptun anbetrifft, ſo ſagt die Aſtronomie

ſelbſt aus, daß Jupiter Amal weniger dicht als

die Erde iſt, Saturn 10mal weniger, Uranus

6mal und Meptun ungefähr ebenſovielmal.

Alſo iſt es völlig ausgeſchloſſen, daß dieſe Körper

Bewohner und ein bewußtheitliches Leben haben.

Alſo ſtünde es denn ſo, daß von allen

Körpern unſres Sonnenſyſtems einzig und allein

die Erde ein bewußtheitliches Leben hat. – Und

das wäre denn eine Folgerung, zu der uns in

weiterem Betracht die neuſten Feſtſtellungen über

den Mars genötigt haben. –

ch begnüge mich hier, ſie zu konſtatieren und

vorderhand bloß auf ſolche Weiſe darauf hinzu

deuten, was für unerhört weitere Schlußfolgerungen

ſie für Entſtehung, Beſchaffenheit und Anordnung

unſres Sonnenſyſtems einſchließen müſſen! –

SINSO2)

Der Humor in den Sprüchen des

Talmud.

Von Victor Klemperer (Oranienburg).

Willſt du über ein Sprichwort ſcherzen,

Weil du zu weiſe, ſo biſt du ein Tor! –

Wenn der König zur Macht eine Perle verlor,

Sucht er ſie auch mit ſchlichten Kerzen.

ieſes Talmudwort zeigt ſo recht, welches

Anſehens ſich die Spruchweisheit in dem

großen Sammelwerk erfreut, von dem

der deutſche Leſer mehr gehört als ge

leſen zu haben pflegt. Und ihrer Wert

ſchätzung durch die Weiſen des Talmud entſpricht

denn auch die gewaltige Anzahl, in der die Sprüch

wörter und epigrammatiſch zugeſpitzten Sentenzen

dort auftreten. Zugleich geht aus dem mitgeteilten

Satz (aus dem eigenartigen Gleichnis, meine ich)

deutlich hervor, daß im Talmud nicht nur, wie der

Laie anzunehmen geneigt iſt, bittrer Ernſt ange

troffen wird, ſondern daß dort auch der Humor

ſeinen Platz gefunden hat. Und einen äußerſt

reichlich bemeſſenen Platz, wie der im Folgenden

unternommene Streifzug – andeutend, nicht er

ſchöpfend – zeigen ſoll. Jch glaube mit dieſen

Dingen der Mehrzahl meiner Leſer etwas durchaus

ANeues zu bieten. Dabei ſind die inhaltlich ſo

bedeutenden Sprüche ſchon von verſchiedenen ge

lehrten Männern mit großer Sorgfalt ins Deutſche

übertragen worden. Aber eben: die gelehrte Sorg

falt der meiſten Überſetzer war größer als ihre

Sprach- und nun gar Versgewandtheit, und ſo

wurden die Übertragungen keine rechten Ver

deutſchungen, und die Holprigkeit der Form ver

gällte dem deutſchen Leſer den Genuß des Inhalts.

Ich habe nun verſucht, nicht nur dem Sinn des

Originals, ſondern auch dem Weſen der deutſchen

Sprache, des deutſchen Verſes Treue zu halten.

In der Worttreue des Überſetzens kann ich mich

mit andern Autoren kaum meſſen, in der Sinn

treue ſicherlich, und im Verdeutſchen eben hoffe

Ä kleineren Schritt über ſie hinausgelangt

ZU etn.

Mun iſt noch vorauszuſchicken, daß das Titel

wort „Humor“ eigentlich nicht genug ſagt, daß es

vielleicht durch die Dreiheit: Scherz, Humor,

Satire erſetzt werden müßte. Aber freilich ſteht es

um ſolche Unterſcheidungen theoretiſch immer

beſſer als praktiſch. Gewiß, man kann wohl

trennen: der Scherz bringt das Komiſche an ſich

um des Lachreizes willen, während Humor und

Satire dem Komiſchen ein tieferes Bedeuten bei

fügen. Doch wo ſoll ich praktiſch die Grenze

zwiſchen geringerem Bedeuten und völliger Be

deutungsloſigkeit ziehen? Aber Humor und Satire

ſind doch ſcharf auseinander zu halten? Sicher

lich – Humor fügt dem Komiſchen Ernſt ohne

Schärfe und Bitterkeit, ohne Tragik bei, Satire

aber miſcht das Komiſche mit dem Schonungslos

Tragiſchen. Oder um ein Klarheit bringendes

Bild zu gebrauchen: Humoriſt wie Satiriker

nehmen das menſchliche Sein und Sehnen als

zwei Parallelen, die immer nebeneinander her

laufen und ſich nie treffen können, und Humoriſt

wie Satiriker lachen über dies vergebliche Zu

einanderſtreben der beiden Linien; denn das

Komiſche entſpringt ja aus dem Gegenſatz, der

Unverhältnismäßigkeit eines Kraftaufwandes und

ſeines Erfolges. Aber nun iſt eben der Humoriſt

ein gläubiger Mathematiker und ſchwört auf den

Satz, daß ſich die Parallelen im Unendlichen

treffen. Sein Lachen iſt alſo zwar wehmütig, aber

nicht bitter; denn irgendwo im Unendlichen, im

Jenſeitigen nimmt er einen Treffpunkt von Sein
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und Sehnſucht an, einen befriedigenden Erfolg

ſomit des Kraftaufwandes. Der Satiriker

wiederum hält von dem Schnittpunkt in der Un

endlichkeit gar nichts, ſieht nur die Troſtloſigkeit

der Bemühungen im Endlichen und ſpottet dieſer

Beſtrebungen und ſeiner ſelbſt, der doch – aus

edelſter Menſchlichkeit – von ihnen nicht ablaſſen

kann . . . Ja – aber was fange ich mit dieſer

Unterſcheidung dem Talmud gegenüber an? Die

Weiſen des Talmud ſind gläubige Leute, ſie

glauben an Gottes Gerechtigkeit, ſie glauben an

den Lohn des Frommen, die Strafe des Böſen.

Alſo müſſen ſie doch wohl, wo ſie mit Bedeutung

ſcherzen, durchaus Humoriſten ſein, ſo unſatiriſch,

ſo verſöhnlich wie möglich ſein? Mun ja, man

nehme einen Spruch wie dieſen:

Du kannſt es Gott nicht recht verzeihn,

Daß ſo viel Sünder rings gedeihn?

Hab doch Geduld!

Am Ende rächt ſich jede Schuld.

In dieſem freundwilligen Warten dürfte be

ſtimmt Humor ſtecken. Aber nun ein andrer

Spruch für die gleiche Sache:

Das bleibt, ſo lang die Welt beſteht

Und iſt nicht umzuſtoßen:

Die Kleinen ſprechen das Tiſchgebet

Für den Schmaus der Großen.

Hier iſt eben der Blick der ſcharf- und klar

ſichtigen Talmudweiſen nicht auf dem Treff

punkt im Unendlichen gerichtet, ſondern auf das

ganze unabſehbare, troſtlos gedehnte Parallel

gehen und ANichtzuſammentreffen von Menſchen

leben und Menſchenwünſchen. Und wenn ich

nun von Spruch zu Spruch unterſchiede: dies

ſei Humor und dieſes Satire, dann, meine ich,

würde meine Skizze um ihr Allerbeſtes betrogen:

ſie gäbe dann Einzelheiten, aber ſie deutete

nicht dieſes ſo überaus merkwürdig zuſammen

geſetzte Moſaikbild jüdiſchen Denkens an, in

dem ſich Scherz und Ernſt, Humor und Satire,

gläubigſtes Vertrauen und geradezu naive – für

prieſterliche Menſchen naive Skepſis miſcht. Ich

will alſo, um eine Ahnung dieſes Moſaiks her

vorzurufen, eine Handvoll Talmudſprüche bunt

durcheinander gemengt folgen laſſen. Sie handeln

von Mann und Frau, von Alt und Jung, von

jedem Beruf, von jeder menſchlichen Schwäche.

Sie bedürfen ſamt und ſonders keines weiteren

Kommentars.

+ -2

4

Ein Eſel läuft,

Wie man ſein Futter gehäuft;

Auch Menſchenfüße werden vom Magen

Vorwärts getragen.

S

Biſt du zu Haus,

So macht dein Aame alles aus.

Und ärgert's dich und du wanderſt weit –

So tut's dein Kleid.

S

An dem Tage der Poſaunen

Heißt es Aechenſchaft erſtatten

Selbſt von kleinſten üblen Launen,

Die man büßen ließ den Gatten.

S

Birgt die Büchſe einen Heller,

Klingt's beim Schütteln gell und geller.

Aber iſt ſie vollgeſtaut,

Gibt ſie nicht den kleinſten Laut.

S

Bald ſcheint das Glück dir ſonnenfern

Und tanzt vor deiner Aaſenſpitze . . .

Bald dünkſt du dich als ſeinen Herrn,

Und biſt noch längſt nicht im Beſitze.

AS

Das Faſten übertreibe nicht,

Soll dir dein Studium lohnen;

Kann doch im müden Leibe nicht

Ein ſcharfes Denken wohnen.

AI

Es iſt kein Damm ſo felſenfeſt,

Er weicht der Liebe Fluten . . .

Und eines Würmchens Vater läßt

Sich immer nur vermuten.

S

Ein Maurer ohne Kelle,

Ein Schuſter ohne Pfriem;

Und wär's ein Prachtgeſelle –

Wer glaubt es ihm?

J.

Der beſte Erzieher für deine Gemahlin

Iſt eine Aivalin.

AS

Um die Wiſſenſchaft zu frein,

Mußt du jugendkräftig ſein.

Sie wird den alten Freiern

Sich nimmermehr entſchleiern.

S

Er weiß, ich bin für heut verſorgt,

Da lädt er mich zur Tafel ein . . .

Auf ſeinem Tiſch der Alltagswein,

Der, ſagt er, ſei für mich entkorkt . . .

Er weiß, ich leb aus eignen Taſchen,

Da will er gleich mit Wohltat glänzen . . .

Er ſpricht von duftenden Eſſenzen –

Und ſchenkt mir lauter leere Flaſchen.

AI.

Ein Gleiches gilt beim Mahle

Ein Gleiches gilt im Staate:

Verſpeiſe die Granate,

Verſchmähe ihre Schale.

AS

Kaum wußt er noch ein Glied zu regen -–

Du bliebſt im Mauſeloch verſteckt.

Aun iſt der Löwe ganz verreckt –

Da ziehſt du aus mit Spieß und Degen.

AI.

Wenn deine Leute diebiſch ſind,

Die guten Dinge ſchließ ins Spind.

Und ſind die Diener alle ehrlich –

Ein Spind iſt dennoch unentbehrlich.

AS
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Es iſt noch gar nicht ſo dumm,

Daß Aabe und Krähe

Beiſammen hocken in inniger Aähe:

Sie wiſſen, warum.

AS

Wenn dir ein Endchen Käſe verſchwand,

Prüfe dein Haus;

Schuld iſt das Loch in der Küchenwand

Und nicht die Maus.

S

Grüße den Doktor mit freundlichem Diener,

Wenn er an dir vorübergeht;

Kann ſein, daß morgen der Mediziner

An deinem Krankenlager ſteht.

G2D S.

Ein romantiſches Kaleidoſkop.

Von Dr. Franz Deibel (Königsberg).

Ser Kreis der Jenaer Aomantiker, die von

\ dem thüringiſchen Städtchen aus einem

P neu erwachten Geiſt und Lebensgefühl

die erſten Siege erfochten hatten, war

bald nach dem Beginn des 19. Jahr

hunderts in die Diaſpora gegangen. Die neuen

Zentren in Süd- und Morddeutſchland, von denen

die Ausbreitung der gewaltigen Strömung aus

gehen ſollte, hatten ſich noch nicht gefeſtigt, da er

ſchien gleichſam zwiſchen den Schlachten in einem

kurzlebigen Aomanjournal der Zeit ein ſeltſam

bizarres Buch: Machtwachen von Bonaven

tura (Penig 1805). Kaum bemerkt von den Zeit

genoſſen, wurde es ſpäter ganz vergeſſen, um jetzt

nach einem Jahrhundert neue anziehende Aätſel

aufzugeben. Wie ein Querſchnitt durch die wer

dende und wechſelnde romantiſche Seele mutet es

an; typiſche Züge der älteren Aomantiker, der

Tieck und Schlegel – und Jean Pauls – paaren

ſich mit ſolchen der noch werdenden jüngeren Gene

ration, der Brentano, Arnim, E. T. A. Hoffmann.

Und der uns in dieſem romantiſchen Kaleidoſkop

buntſchillernde Bilder ſchauen läßt, hat ſich ver

ſteckt im Schleier des Pſeudonyms. Wie E. T. A.

Hoffmann hinter dem närriſch-tollen Kreisler, ſo

birgt ſich ſein Weſen hinter einem Machtwächter,

der Poet, Bänkelſänger, Marionettendirektor und

„alles dergleichen Geiſtreiches nach einander war“

und nun Szenen des eigenen verſchlungenen Ge

ſchicks und fremde, auf nächtlichem Gange erhaſchte

Erlebniſſe berichtet. Dieſes kurioſe Werk voll

ſchriller Diſſonanzen und nervenerſchütternder

Effekte, voll böſer Satire und zyniſchen Spottes,

voll phantaſtiſcher Halluzinationen und nihiliſtiſcher

Selbſtzerſetzung ward nach einer unſicher gegrün

deten Tradition eine Zeitlang dem Philoſophen

Schelling zugeſchrieben. Er war ja im roman

tiſchen Kreiſe öfter als Dichter hervorgetreten, hatte

ſeine Leidenſchaft für Karoline Schlegel, ſeine

ſpätere Gattin, in wohlklingende pathetiſche Stanzen

ausgeſtrömt und auch zu dem Schlegel-Tieckſchen

Muſenalmanach auf das Jahr 1802 allerlei Poeſien

beigeſteuert. Seitdem vor einigen Jahren in einem

Meudruck des ſelten gewordenen Buches von

Dr. Hermann Michel der Verſuch gemacht worden

war, die Autorſchaft des romantiſchen Philoſophen

eingehender zu begründen, iſt die Frage in der

Literaturwiſſenſchaft nicht mehr zur Ruhe ge

kommen. Aeue Vermutungen tauchten auf: die

geiſtreichſte Frau der Aomantik, die unvergleich

liche Karoline, ſollte ſelbſt das exzentriſche Buch

geſchrieben haben. Dann ſollte es ein Frühwerk

des genialen Königsberger Aomantikers E. T. A.

Hoffmann ſein. Ein Literaturſtreit entſpann ſich,

der bald nicht mehr nur in den Fachkreiſen inter

eſſierte. Und nun iſt dem wirklich reizvollen

Problem eine überraſchende Löſung geworden:

das geheimnisvolle Werkchen, in dem noch jeder

Leſer ſeltſame Spuren eines genialen, fauſtiſchen

Geiſtes fand, rührt von einem Unbekannten, in

den Annalen unſrer Literatur kaum Verzeichneten

her, von einem Hochbegabten, den das unerbitt

liche Leben grauſam untergepflügt hat. Miemand

weiß heute mehr von dem 1810 jung verſtorbenen

Literaten Friedrich Gottlob Wetzel, und doch

lohnt es, den wirren und verſchlungenen Gängen

ſeines eben im Aeudruck erſchienenen Buches

nachzugehen.“)

+

--

+

Aus dieſem merkwürdigen Erzeugnis einer

diſſoluten Zeit klingt als eine unendliche Variation

leidenſchaftlicher Diſſonanz die ſchmerzhafte Zer

riſſenheit des romantiſchen Menſchen. Es iſt eine

laterna magica, deren Zaubergläſer auf die graue

Wand Momentbilder eines Lebens ſpiegeln, das

ſich zumeiſt auf den Aachtſeiten der ANatur ab

ſpielt. Aus flüchtig vorbeizuckenden, aber ein

dringlichen Szenen, die oft dem Stifte Callots

nachgezeichnet ſcheinen, ſchaut ein zerquältes Ant

litz; Aoquairols Weltſchmerz, Godwis blaſierte

Müdigkeit ſind hier bei einem heißen Temperament

in bittere Lebensverachtung und -verlachung um

geſchlagen.

Ein Skeptiker ſieht die Welt in verzerrendem

Hohlſpiegel. Das Leben iſt ihm ein klingelndes

*) Die ANachtwachen des Bonaventura. Heraus

gegeben und mit einem Aachwort verſehen von Franz

Schultz. Im Inſel-Verlag, Leipzig, 1909. Den Beweis

für Wetzels Autorſchaft führt Schultz in einem gleich

zeitig erſchienenen, für die Kenntnis der Aomantik bedeut

ſamen Buch: Der Verfaſſer der ANachtwachen von

Bonaventura. Unterſuchungen zur deutſchen Aomantik

von Dr. Franz Schultz. Berlin, Weidmannſche Buch

handlung, 1909. Eine andre prächtige Ausgabe der

„Aachtwachen“ hat jetzt auch der Verlag von Bruno

Caſſierer (Berlin) herausgebracht. Sie iſt auf van

Geldern gedruckt, mit Vignetten vou Karl Walſer ge

ſchmückt, und Walſer hat auch den ſtilvollen Einband

entworfen.
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Schellenkleid, das nur Widerſtreit und ſchneidende

Gegenſätze deckt und ſchließlich in ein leeres

Nichts zerfällt. Gegen das Grauen ſeiner Er

kenntnis wappnet ſich dieſer Melancholiker, der

mit der Hamlet-Maske ſpielt, indem er alles Zwie

ſpältige mit kauſtiſchem Zynismus als ſtimulieren

den tragiſchen Spaß genießt, indem er ſich an den

Faxen des Seins hinieden ergötzt. In Fleiſch

und Blut übergegangen iſt ihm die Ironie als

Fähigkeit, Welt und Jch wie ein Schauſpiel zu

betrachten. Mit vollem Humor beobachtet er des

Lebens Marionettenſpiel, deſſen Direktor die

wichtigſten Perſonen den talentloſeſten Akteuren

anvertraut hat, dieſe Farce, deren unergründlicher

Regiſſeur auch verpfuſchte Aollen nur widerwillig

ſtreicht. Romantiſche Vorliebe für das Puppen

ſpiel läßt ihn den Vergleich des Lebens mit der

Schaubühne endlos wiederholen. Er ſelbſt war

einſt bei einem Marionettenſpieler als Hanswurſt

angeſtellt – nebenbei hatte er auch die Könige

zu agieren – und wie in Tiecks Märchenſtücken

oder wie in unſern Tagen bei den Jung-Wienern

Schnitzler und Hofmannsthal ſpielen hier die Welt

als Theater und das Theater als Welt reizvoll

ineinander, mit ironiſch - künſtlicher Verwirrung

von Wahrheit und Komödie.

Auf ſeinem „kleinen Welttheater“ führte der

Verfaſſer der ANachtwachen ſeltſame Momente aus

abnormen Menſchengeſchicken vor. In unheimlich

wechſelnder geſpenſtiſcher Alachtbeleuchtung zeigt

er den Todeskampf des Freigeiſtes, an deſſen

Sterbebett der Teufel als bekehrungswütiger Pfaffe

eine ſchaudervolle Höllenbreughelſche Unterwelt

malt. Oder er berichtet mit leichtem, fratzenhaften

Grinſen eines Dichters Los: der hat ſich an der

Schnur erhängt, die ſein vom Verleger zurück

gewieſenes Trauerſpiel „Den Menſchen“ zuſammen

hielt; neben ſeiner Dichtung hinterläßt er nur

einen ſkurrilen „Abſagebrief an das Leben“: „Der

Menſch taugt nichts, darum ſtreiche ich ihn

aus . . .“ Abgebrauchtere Züge fehlen nicht; ſo

die Aonne, die eben lebendig begraben wird, weil

ſie einem Kinde das Leben gab. Ein Lenoren

motiv wird angeſchlagen mit grauſiger Verquickung

von Tanzmuſik und Totenſang. In ſolchen Kon

traſtwirkungen ſchwelgt er, er liebt und ſucht die

Ä zerriſſene Stimmung jener Brentano

ere:

„Ich muß die luſtigen Triller greifen,

Und Fieber bebt durch Mark und Bein.“

Züge ſkurrilen Scherzes, Hoffmann-Kreislers

„ſpringende Humore“ ſpielen dazwiſchen. Einem

ſcheinbaren Selbſtmörder, der ſich dann als

übender Schauſpieler entpuppt, hält er eine pathe

tiſche Apologie des Lebens; bei einem ehebreche

riſchen Liebespaar erſcheint er, noch ehe „das

Ganze ein Gardinenſtück zu werden“ beginnt, in

der ARolle des ſtörenden ſteinernen Gaſtes. Vor

dem Pöbel macht er gern den tollen Kauz, ärgert

und närrt ihn mit tauſend Poſſen, denn ihm ekelt

vor der ſatten Leerheit des Philiſters, alle An

beter der dummen Vernunft und des bornierten

Mittelmaßes verfolgt er mit erquickendem,ſerapions

brüderlichem Haß. So hält er bei der Geburt

eines Kindes – eine Jean Paulſche Groteske –

eine Leichenrede. Als Aachtwächter hat er eines

Tags den tollen Einfall, ſtatt der Zeit die Ewig

keit auszurufen und durch dieſe Verkündigung des

jüngſten Tags wird eine luſtig verzerrte Szene

herbeigeführt, bei der er den einzigen ruhigen

Zuſchauer ausmacht. All ſeinen Mitbürgern

fallen da die lügenden Larven ab, und er krönt

den unheimlichen Spaß durch bitter ſatiriſche, die

ganze Weltgeſchichte als albernen Aoman höhnende

Abſchiedsworte an die untergehende Erde. Ein

raſcher Maskenreihen, ſo ziehen dieſe Bilder vor

über; etwas Automatiſches, Unbelebt-Schatten

haftes liegt darüber, wie zuweilen bei Arnim;

leicht und luftig drehen ſich die Geſtalten, wie in

einem Basler Totentanz, wie „große Puppen,

von einem, der's verſteht, gelenkt an Drähten“.

Aber hinter wahnvoll toller Rede und leicht

hin witzelnden Wortſpielen birgt ſich ein weiſer

Marr, bergen ſich Tiefſinn und ſcharfe bitterböſe

Wahrheiten. Die Satire, die ſich wie eine ätzende

Lauge durch das ganze Buch gießt, haftet nicht

an zeitgenöſſiſchen bürgerlichen und literariſchen

Torheiten. Zwar fehlt auch die begrenztere

Perſiflage nicht, und da iſt es ungemein charak

teriſtiſch, daß dieſer der Romantik entwachſene

Spötter nicht nur rationaliſtiſche Flachheit höhnt,

ſondern auch der eigenen Sippe Art und Unart.

Seine Satire zielt höher, gegen Weltſchöpfer und

Welt, ſie zeigt die Relativität aller Werte, ſie

enthüllt alle Ideale als Phantome. Und von

dieſem Unwert der realen vernünftigen Welt

predigt der Autor bald mit dem ſatiriſchen Pathos

eines ſchmerzlich Desilluſionierten, bald mit der

grinſenden Freude des Mihiliſten.

Ergötzlich tut er in einer Verteidigungsrede

ſeinen Richtern dar, daß die „Gerechtigkeit

ſchlechterdings nichts mit der Moralität zu ſchaffen

habe“. Aber die Philiſter begreifen nicht, wie

bitter ernſthaft er es meint, ſie wähnen ihn toll

und laſſen ihn „eines partiellen Wahnſinns“

halber ins Marrenhaus einliefern. Hier bei denen,

die den Weg ins ſchauerliche Unbegrenzte an

getreten haben, fühlt er ſich erſt recht wohl; er

ſtimmt ein encomium moriae an, er liebt die

Tollen, denn ſie ſind mehr denn Larven, ſie haben

noch Chaos in ſich und offenbaren, vom Stachel

des Wahns gehetzt, ihre göttliche Seelenfülle.

Eine ganze wohlaſſortierte Aarrenſammlung führt

er vor. Aeben grotesken Beiſpielen menſchlicher

Gehirnentartung läßt ſein ſatiriſcher Humor auch

andre „Marren“ aufmarſchieren: „Mr. 4 ſitzt bloß

deswegen, weil er in der Bildung um ein halbes

Jahrhundert zu weit vorausgeſchritten iſt“ . . .

„Mr. 19 denkt über einen Diebſtahl nach, den
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der Staat an ihm beging – das darf er aber

nur im Tollhauſe.“ Ins Tiefſinnige geht dieſer

Humor, wenn einem ANarren, der ſich für die

Gottheit hält, ein „Monolog des wahnſinnigen

Weltſchöpfers“ in den Mund gelegt wird.

Hier im Aarrenhaus verlebt er den einzigen

Wonnemonat ſeines Daſeins mit einer wahn

ſinnigen Schauſpielerin, die ſich für Ophelia hält

und ſich vergeblich aus dieſer Aolle wieder bis

zu ihrem Jch herauszuleſen ſucht. Mit witzigem

Zynismus wird der Verlauf dieſes Liebeshandels

erzählt, der mit einem originellen, unter der

Maske zweier Shakeſpeare = Figuren geführten

Briefwechſel beginnt: „Hinter dieſem Briefwechſel

trat nun unſer Wortwechſel ein, und jeder nach

folgende Wechſel, von den Blicken, Küſſen und

dergleichen an, bis zum Selbſtwechſel. Mach

wenigen Monaten war das Stichwort zu einer

neuen Aolle geſchrieben.“

Echt Jean Pauliſch ſteht neben dem Komiſchen

das Empfindſame. Wie ſein großes Vorbild liebt

der Autor der Machtwachen die Ironie des Kon

traſtes, das Macheinander des „Dampfbads der

Aührung“ und des „Kühlbads der froſtigen

Satire“. An einen ſchweifenden Dithyrambus

über den Frühling reiht er Betrachtungen über

den gelungenſten Körperteil der Venus Kallipygos.

Satiriſche Szenen läßt er folgen auf eine den

ſchwelgeriſch-glühenden Traumfarben des Jean

Paul vergeblich nacheifernde Schilderung eines

Sonnenaufgangs, den ein Blindgeweſener zum

erſtenmal in himmliſcher Verzückung ſchaut. Aeben

Zynismen ſteht ein Wort, das der geſteigerte

Senſitivismus des Romantikers und ſeine Vor

liebe für Mervenerotik diktiert: „Die Liebe iſt nicht

ſchön – es iſt nur der Traum der Liebe, der

entzückt.“

So wirbeln die Gegenſtände durch das Buch:

Komik und Ernſt, kauzhafter Spaß und Tragik,

Zartheit und Zynismus, böſe Satire und ſchmerz

liche Zerfahrenheit. Der Autor ſpielt auf einem

kreiſchenden, mit Vorſatz widerſinnig geſtimmten

Inſtrument, und die ſchwierigſten Diſſonanzen

ſpielt er am beſten. Je ſchauerlicher ſeine phan

taſtiſchen Späße ſind, um ſo eigener und ein

prägſamer wirken ſie, ſo wenn er die ſchweigenden,

ſeltſam geſtikulierenden Marren zu einer grotesken

Ballettſtellung um das Lager der toten Ophelia

ſammelt; wenn er auf dem Kirchhof einen Un

glücklichen, dem ein neuer Sinn die noch nicht

Verweſten in ihren Gräbern zeigt, zu ſeinem toten

Lieb begleitet; oder in der grauſigen Schlußſzene

am Grabmal des Vaters, die in ein dreimaliges

ſchreckliches Aichts ausklingt als einen Schluß

Ä von der jämmerlichen Vergänglichkeit aller

tnge.

+ - -

-

Es gibt ſtarke, ungewöhnliche Talente, denen

das grauſame Leben die Entwicklung verſagt, die

ihre Gaben niemals zur Ernte reifen ſehen.

Friedrich Gottlob Wetzel war ihrer eins, ein

geiſtreicher Skeptiker, der ſein Können verzettelte,

ein romantiſcher Libertin, dem das Leben zerrann.

1779 iſt er in Bauzen aus einer wenig begüterten

Tuchmacherfamilie hervorgegangen, ſtudierte erſt

Medizin in Leipzig, dann ſeit 1801 in Jena, wo

der romantiſche Philoſoph Schelling vor allem

Einfluß gewann. Da es ihm an Mitteln fehlte,

ſeine Studien zum Abſchluß zu bringen, führte er

Jahre hindurch ein rechtes Vagantendaſein, un

gebunden von Ort zu Ort ſtreifend, bald hier,

bald da ſich bei Freunden aus der Studienzeit

einniſtend. Die Muheloſigkeit fand wenigſtens

äußerlich einen Abſchluß, als er nach Erwerbung

des mediziniſchen Doktorgrades das lang geliebte

Mädchen als Gattin heimführte und, 1806, den

Sitz in Dresden aufſchlug. Bis 1810 hat er ſein

Talent durch eine fürchterliche, abhetzende Lohn

ſchreiberei in klingende Münze umſetzen müſſen;

anonyme und pſeudonyme Schriften, manche nicht

ohne originelle und geiſtreiche Einſchläge, ſind in

der Zeit hingeſchleudert worden, als merkwürdigſte

und anziehendſte die „ANachtwachen“. Von 1810

an bis zu ſeinem frühen Tode 1819 hat Wetzel

dann in Bamberg als Machfolger des Philo

ſophen Hegel den Fränkiſchen Merkur geleitet,

und in dieſer ruhigeren Zeit ſind eine Aeihe

von Dramen und vor allem wertvolle Gedichte

entſtanden, die nicht zu Recht vergeſſen ſind.

Ein Berufener, Heine, erkannte wohl ſeine

lyriſche Begabung, obwohl Wetzel damals längſt

verſtorben war, und rühmte ſie in ſeiner

„Romantiſchen Schule“: „Auch er iſt ein Wahl

verwandter unſres vortrefflichen Uhlands, und

in einigen Liedern, die ich von ihm kenne, über

trifft er ihn an Süße und hinſchmelzender Jnnig

keit.“ Wetzel aber hatte ſein Schickſal vorgeahnt

und ſich in ſeinen Gedichten ſelbſt die Grabrede

geſetzt:

„Jch trug nur leicht am Erdenplunder,

Unſtät und flüchtig, wie ihr wißt;

Ein Vagabund wie ich, was Wunder,

Daß meines Bleibens hier nicht iſt!“

SºVCS)

Es führt kein Weg von Menſch

zu Menſch . . . .

Von G. Liebmann (Friedenau).

Es führt kein Weg von Menſch zu Menſch ––

Streng abgeſchloſſen birgſt Du nur

In Dir Dich ſelbſt

Und bleibſt Geheimnis –

Und eine ungeheure Einſamkeit

Weht ihren eiſ'gen Hauch um jede Stirne.

Du hier, ich dort: zwei ungelöſte Fragen –
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Kaum, daß ein banger Laut herüberflattert,

Der Dich die Ahnung fremder Melodien

Erraten ließ.

Ein jeder lebt ſich ſelbſt und ſtirbt ſich ſelbſt –

Und einſam, wie der Tag Dich wandeln ſah,

Wird Dich die ANacht in ihrem Schoße bergen.

SSSW)

Als Ane noch lebte . . .

Aus dem Däniſchen des Jeppe Hakjär.

II.

ette Sophie war auf einen Huſch in der

Küche geweſen und hatte die Kaffeekanne

zum Schnurren gebracht. Sie kam jetzt

mit einem Milchgefäß herein und begann

die Milch abzurahmen. Erſt ließ ſie

ihren nicht ſonderlich reinen Zeigefinger am inneren

Rand der Schüſſel entlang gleiten, um die Sahne

zu löſen, dann ſtrich ſie ihn ſorgfältig an der

Kante des Sahnennapfes ab und griff nun zum

Schaumlöffel.

Jens Paulſen beobachtete mit Wohlbehagen

dieſe häuslichen Erinnerungen an die Zeit, in der

Ane noch lebte.

Bevor der Kaffee gereicht wurde, erbat Jens

Paulſen die Erlaubnis, die Stiefel ausziehen zu

dürfen. Sie drückten ſo verflucht.

Mette Sophie wollte ihm behilflich ſein und

der alte, ſteife Jens Paulſen nahm das Aner

bieten mit Dank an. Die Tranſtiefel aber ſaßen,

als wenn ſie an den Fuß geſchmiedet wären, und

in ihrem Eifer, ſie loszubekommen, zog Mette

Sophie den ganzen Jens Paulſen von der Bank,

ſo daß er ihr geradeswegs in die Arme fiel.

Einen Augenblick ſtanden ſie verſchämt einander

gegenüber und grinſten beſchämt.

„Ich hätte dich bald küſſen können“, ſagte er.

„Dann wäre das Unglück auch nicht ſo groß

geweſen“, antwortete Mette Sophie etwas ent

täuſcht; Jens hatte ſie aber bereits losgelaſſen.

Der Kaffee wurde unter muntern Scherzen

getrunken. Mette Sophie biß den Zucker durch

und legte den Aeſt zierlich in die Schale zurück.

Dort holte ihn dann ſpäter Jens, deſſen armſelige

Zahnſtümpfe mit den ganzen Stücken nichts an

zufangen wußten.

„Hm, wer ſolche Zähne hätte“, ſagte Jens

Paulſen, als der braune Kandiszucker wieder

wie Staub um die bärtigen Lippen Mette So

phies flog.

„Man muß ja etwas haben, um ſich in der

Welt durchzubeißen“, antwortete Mette Sophie

mit einem neuen Gelächter.

Während der Mahlzeit waren nicht viele

Worte gewechſelt worden, ihre Summe ſtellte aber

doch von Jens Seite einen Heiratsantrag dar, und

aus Mette Sophies Ecke war kein Aein gekommen.

Die Sache war alſo klar!

ANun ließ Mette Sophie plötzlich ein Stück

Brot fallen, das unter die Bank hineinrollte.

„Wie behandle ich Zittermamſell jetzt Gottes

Gaben,“ ſagte Mette Sophie, ſank ſenkrecht an

der Bank herunter und begann mit dem Arm

unter dem Sitzbrett herumzuſtreichen.

„ANimm mal einen Augenblick deine Strumpf

ſocken beiſeite,“ bat ſie; ſie war an ſeine Knöchel

geraten. Jens Paulſen grinſte wie ein geborſtener

Holzſchuh und glitt ſofort an der Bank hernieder,

um ſuchen zu helfen. -

Die ungewohnte Situation machte ſie beide

übermütig; die Wirkung der guten Mahlzeit, die

von einer paſſenden Zahl von Schnäpſen begleitet

geweſen war, kam hinzu.

Als ſie mit den Armen die Kreuz und Quer

herumgeſtrichen hatten, bohrte Jens Paulſen

ſeinen ſchweren Zeigefinger in Mette Sophies

Seite: „Kille, kille, kille!“

Mette Sophie gab ihm eine liebevolle Ohr

feige, und ehe eine Minute vergangen war, ſaßen

die beiden alten Burſchen umſchlungen auf der

Bank, ſie mit ihrem unten ausgefaſerten Aock, er

mit ſeinen weißen Strumpfſocken.

Die Freierei war nun in der Weiſe beſiegelt,

# allen Ländern Geltung und bindende Kraft

eſitzt. -

Als Jens Paulſen ſeinen Rundgang beendet

und alle Dinge in Stall und Küche und Keller

beſehen hatte, ſagte Mette Sophie Hopp, indem

ſie ihrem Bewerber zur Tür folgte: „Die Sache

ſteht alſo jetzt feſt: wir beide werfen unſre

Lumpen zuſammen. Eins aber will ich dir ſagen:

ich gehe hier nicht fort, bevor ich das Schwein

geſchlachtet habe.“

„Aa, hat ſich der Gang gelohnt,“ fragte der

ſchiefe Tomas grinſend, als er am nächſten Tag

ſeinen Aachbar in tiefen Gedanken antraf.

„Ja, das war nicht ſo wunderlich! Wenn

man einen Tag daran gewandt hat, ſollte man ja

auch gern etwas davon haben.“

Jens Paulſen hatte mehr davon, als ihm im

Grunde lieb war. Es zeigte ſich, daß Mette

Sophie ſo für den Alltagsgebrauch ganz und gar

keine ſüße Pflanze war. In ihrer jahrelangen

Einſamkeit hatten beide Eigenſchaften entwickelt,

die einem Zuſammenleben nicht günſtig waren.

Sie war ſchnell entſchloſſen und mit forſchem

Mundwerk; er war querköpfig und bis zum Trotz

beharrlich. Infolgedeſſen gab es im allgemeinen

zwiſchen ihnen einen Höllenſpektakel, und Jens

flennte immer mehr nach der Zeit, in der Ane

noch lebte.

Harte Worte und Schimpfreden gehörten zum

täglichen Brot, und nicht immer erwieſen ſie ſich

als ausreichend. Es gab auch ſolide Prügel, und

es war im allgemeinen Jens Paulſens Schickſal,

ſie zu empfangen.
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„Mir geht es, wie Jens im Winkel“, war in

der Gegend die allgemeine Bezeichnung für ein

Hundeleben geworden. Jens war ſelber durch

aus nicht ohne Schuld; er war quängelig und

widerſtrebend und hatte für Mette Sophies be

ſondre Eigenſchaften kein Verſtändnis: – weder

für ihre harten Fäuſte, noch für den entſchloſſenen

Griff, mit dem ſie alle Dinge in Schick und Ord

nung brachte.

Jens mußte täglich hören, daß er ein

Jammerlappen und ein ſtumpfſinniges Tier ſei,

das wie die Hühner immer in die entgegengeſetzte

Nichtung wolle. Er könne Gott danken, daß er

ſie ins Haus bekommen habe, meinte Mette

# ſonſt wäre er längſt dem Armenhaus ver
CIllEIT.

Das letztere war freilich wenig wahrſcheinlich;

denn Jens Paulſen konnte ſich inbezug auf Geiz

und Sparſamkeit ungefähr mit Mette Sophie

ſelber meſſen. Vertragen konnten ſie ſich aber

trotzdem keine Viertelſtunde lang.

Einen Tag war es rein toll geweſen. Die

Katze war wieder im Spiel geweſen; ſie war mit

einem friſchgeſchlachteten Kalbsherzen aus dem

Fenſter geflitzt. Jens Paulſen behauptete, daß

Mette Sophie der Katze die Sachen geradezu in

den Weg hinge.

Mette Sophie aber lud ihn ein, ſich zum

Teufel zu ſcheren.

„Du biſt es, die ſich zum Teufel ſcheren kann,

du Saumenſch!“ “

Dann war Mette wieder an der Aeihe.

„Das fehlte beim Satan noch, daß ich mir von ſo

einem alten ſteifbeinigen Ochſen, der kaum ſeine

Ä ſelber mehr knöpfen kann, ſollte etwas ſagen

aſſen!“ -

Auf dieſe Weiſe fielen die Schüſſe eine ganze

Weile von beiden Seiten. Wenn der eine zur

Tür hereinkam, ging der andre hinaus. Die

Worte des Sprechenden aber wurden von der

Gegenſeite immer völlig richtig verſtanden und

aufgefaßt. Sie waren nämlich ungewöhnlich klar

formuliert und deutlich ausgeſprochen.

Schließlich aber muß Jens Paulſen eine be

ſonders treffende Bemerkung gelungen ſein; denn

plötzlich erſchien Mette Sophie mit der Feuer

zange in der Hand in der Tür. Und nun be

gann ein Kriegstanz, der damit endete, daß Jens

Paulſen das Schlachtfeld verlaſſen mußte –

unter einer Aeihe von myſtiſchen Drohungen, daß

er einen häuslichen Herd niemals wiederſehen

WOle.

Mit einer für ſein Alter und Phlegma un

gewöhnlichen Schnelligkeit verſchwand er über die

Felder nach der Au hinunter.

Hier blieb er ſtehen und ſchleuderte erſt ſeine

Mütze, dann ſeine Weſte und ſein Halstuch mit

Heftigkeit auf den Erdboden.

„Gott ſteh mir bei,“ ſeufzte der arme Kerl, „es

war ein anderes Ding, als Ane noch lebte.“

Unter den überhängenden Ufern ſchmeichelte

die Au mit weichem, hinterhaltigem Murmeln:

„Komm nur zu mir herab, du guter Jens Paulſen,

du brauchſt nichts mehr abzulegen, ich werde dich

ſchon freundlich empfangen.“

Jens Paulſens zitternde Hände baſtelten an

einem Hoſenknopf, während er ſeine halb ver

wilderten Augen herumlaufen ließ.

Plötzlich heftete ſich ſein Blick an irgend etwas

dort oben auf dem ſteilen Wieſenhügel. Großer

Gott, was war das! Eine von ihren eigenen

Schafkoppeln war drauf und dran, über den jähen

Abhang herunterzufallen. Da ſah man nun, was

von dieſem Hundeweib zu halten war! Sie pflockte

die Schafe ſo an, daß ſie das Leben dabei ver

lieren mußten.

Jens Paulſen vergaß nun die eigenen Qualen

und lief ſpornſtreichs zu der Schafkoppel hinauf.

Mit großer Mühe gelang es ihm, die halb er

ſtickten Tiere wieder heraufzubringen. Er ſah nun

auch den Grund des Unglücks. Die Schafe waren

allzudicht an einer andern Koppel angebunden

geweſen, die beiden Kupplungen hatten ſich in

einander verfilzt und bildeten einen Wirrwarr

von harten Knoten, die ins Aeine zu bringen

einen halben Tag erfordern würde. Jens Paulſen

weinte vor Wut. Er ſchleppte die vier Schafe

nach einem Buſch hin, ſetzte ſichundbegann mit ſeinen

harten ATägeln und ſeinen alten Zahnſtummeln an

den Knoten herumzuzerren. – Indeſſen hatte Mette

SophieUnheil befürchtet. Siewarzum ſchiefen Tomas

geſtürzt und hatte ihn mitgenommen, um Jens

Paulſen zu ſuchen. Als ſie ſeine Mütze und ſeine

Weſte fanden, ſtand die Sache ihnen deutlich vor

Augen. Mette Sophie begann himmelhoch zu

greinen. Während der ſchiefe Tomas die Au ab

wärts verfolgte, um möglicherweiſe die Leiche des

Vermißten zu finden, ging Mette Sophie –

immer laut heulend mit den Kleidungsſtücken des

Mannes den Strom hinauf.

Jens Paulſen ſaß auf dem Hügel hinter

dem Buſch und arbeitete ſich mit der zuſammen

gefilzten Kupplung in eine immer wildere Wut

hinein.

Dann und wann bekamen die Schafe mit der

Fauſt einen Stoß in die Rippen: „Wollt ihr

wohl ſtehen, ihr Teufelsviehzeug, oder müßt ihr

es vielleicht noch mehr durcheinander zwirnen?“

ANun ging die laut brüllende Mette Sophie

unten am Fuße des Abhangs vorbei.

Die Zähne in einen ſtarken Knoten hinein

gepreßt, beugte ſich Jens Paulſen über den Aand

und horchte. „Was, das war ja Mette Sophie!

Was zum Satan hatte dieſes Schinderweib dort

unten zu ſuchen?“

„Ah, magſt du nicht einen kleinen Augenblick

hier heraufkommen! Du verdienteſt ein paar

ſolide Maulſchellen, wie du die Schafe ange

bunden haſt.“

Mette Sophie hörte plötzlich zu heulen auf
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und ſah in die Höhe, während ihr die dicken

Tränen noch immer über das Geſicht liefen.

„Ah, ſo biſt du alſo nicht ertrunken! Aber

lieber, guter Mann was machſt du doch!“

Jens, der durch das irritierende Wirtſchaften

mit den Schafen die früheren Vorgänge voll

ſtändig verſchwitzt hatte, rief der Frau, die jetzt

den Abhang heraufkrabbelte, noch einmal zu: „Jch

meine: du kannſt einem nette Sachen anrichten!

Da hätte man zwei der beſten Schafe verlieren

können, weil ſo'n alter Klepper ſich nicht in acht

nimmt.“

Mette Sophie hatte ſich nun bis an den

Aand des Hügels heraufgearbeitet.

„Willſt du dir einmal die Kupplung anſehen,

die du uns hier beſchert haſt,“ ſagte Jens,

ſchäumend vor Wut und hielt die verhedderten

Stricke über den Kopf empor.

„Mein Gott, was iſt das?“

„Das iſt, daß dein Fell eine derbe Tracht

Prügel verdient hätte“, ſagte Jens Paulſen und

riß wieder in den Stricken wie ein Hund im

Darmgeſchlinge eines Schafs.

Während er die Knoten mit den Zähnen be

arbeitete, ziſchte er zwiſchendurch den tragiſchen

Bericht vom Todeskampf der Schafe hervor und

wie er im letzten Augenblick zur Stelle gekommen

wäre. „Sonſt wäre das wieder ruiniert ge

weſen.“

Mette Sophie fühlte ſich in der Tat ſehr

ſchuldbewußt. Jens Paulſen verfolgte ſeinen

Triumph.

„Hier kann ich nun den ganzen Tag herum

ſitzen, um deine Schweinerei wieder in Ordnung zu

machen.“

„Aber warum haſt du nur deine Kleider an

der Au von dir geworfen?“ ſagte Mette Sophie

und wies die Weſte vor. „War es wirklich

deine Abſicht, dir und mir dieſe Schande und dieſe

Härte anzutun? Dann haſt du auch ein häßliches

Gemüt.“

ANun begann Jens ſich ein wenig zu ſchämen.

Mit den Kleidern kam ihm die Erinnerung an

ſeinen Selbſtmordentſchluß zurück. Er ſah etwas

geniert zur Seite und erleichterte ſich, indem er

einen Mund voll Strickfaſern ausſpuckte.

Bald darauf ließ er ſich gehorſam und mit

hängenden Ohren in Hymens Feſſel zurückführen

– wie ein fortgelaufener Hund am zerriſſenen

Strick wieder heimgebracht wird.

Aus den Theatern.

Berliner Cheater zu Berlin.

Shakeſpeare: Macbeth.

Das blutige Drama des Ehrgeizes gehört heute nicht

mehr zu den geübten Stücken der deutſchen Bühne. In

den Zeiten der erſten großen Heroinen bis herauf zur

Wolter und Ziegler war die dämoniſche Lady noch eine

geſuchte Geſtalt unter den Shakeſpearefrauen; da man in

unſern Tagen, ſoweit man ſehen kann, nur zwei oder

drei Darſtellerinnen dieſer Weibes-Urpſyche findet (die

ſtärkſte dürfte wohl immer noch die Sandrock ſein), hat

das ganze Aieſenwerk keinen rechten Aaum mehr für ſich

– ſeine furchtbare Menſchlichkeit verfällt in ſchwache

Dämmerung, wandelt ſich nur zum leeren Schauſpiel des

Auf- und Abſtiegs einer Halbnatur, wenn nicht die große

Anſtifterin, die Verderberin und Lockerin (von bloßer

Luſt an der Umzingelung des Mannes beſeſſen), wenn

nicht die Eva-Macbeth neben dem Manne in ganzer

Grauſigkeit aufgerichtet ſteht. Indem ſie ihn zum Jaſagen

verführt, wenn ſein herrſchſüchtig Blut ſtark und doch

zögernd der erſten furchtbaren Tat entgegenwittert, ſpricht

ſie das Symbol des Verneinens aus. Des Mannes Ur

feindin, die ſein Schöpferiſches mit Inbrunſt zu vernichten

ſtrebt. Das allerälteſte Sphinxproblem zwiſchen Mann

und Frau iſt aufgerollt. Die Tatkraft des Genies, die

einen geraden Weg aufwärts in ſtiller, ſtarker Sicherheit

findet, wird durch das Weib zur armen Lüge. Mann,

der du auf die Kupplerin eines leichter zu gewinnenden

Auhmes hörſt – Dein raſches Aufwärts legt Blindheit

auf deine Augen, ſtürzt dich noch raſcher hinab.

Die Kupplerin des Ruhms, die Lady Macbeth heißt,

ſtreicht ruhelos um ihr Opfer, bis ſein Haupt, das durch

Mord gekrönte, endlich vom Aumpfe fällt. Auch wo ſie

den von Zukunftsängſten Geplagten allein läßt, von ſeiner

bald geübten WMörderhand fern zu ſein ſcheint, geht ſie un

ſichtbar auf ſeinen Plänen und Wegen mit. Sie reitet

wie ein wildes Schickſal durch ſeine mächtigen Gedanken;

ſeine Viſionen, die ihn vom Feſtmahl aufſchrecken, unter

phantaſtiſche Aachtgeſtalten treiben, ſind ja nur von ihrer

hypnotiſchen Kraft in ſein Hirn gezaubert. Ihre Zu

gehörigkeit zum Aeiche der ewigen Verneinung iſt ihr

ſelbſt klar:

Kommt an die Weibesbruſt,

Trinkt Galle ſtatt der Milch, ihr Morddämonen,

Wo ihr auch harrt in unſichtbarer Kraft

Auf Unheil der ANatur!

Das Beſinnen Macbeths, ſelbſt im Anſturm wütendſten

Herrſcherdrangs, bleibt immer noch ferne ſichtbar; was er

nach dem Mord des Königs, den ihm ſein Weib aufträgt,

noch an Schändlichem beſorgt, ſteht vor dem Betrachter

ſeines Geſchicks nur wie ein Produkt, ein unvermeidliches

Reſultat des erſten Verbrechens. („. . . . Tat muß fort

zeugend gebären . . .“) Aber bei der Lady iſt kein Be

ſinnen, ſie iſt nur Inſtinkt, Trieb, Tat, Liſt, Verteidigung

in einem. Macbeth, der getriebene Held, iſt dumm –

da er allein auf Banquos und Fleances Tod ſinnt, will

er die Verderberin nicht mit ſeinem Plan „ängſtigen“: –

„unſchuldig bleibe, Kind, und wiſſe nichts, bis du der Tat

kannſt Beifall rufen“. – Seine mordſinnende Seele zeigt

das Wunder, das ſie ohne Argwohn ſein kann zu der,

die ein paar Sekunden von den beiden Opfern ſagte, „doch

ſchuf Aatur ſie nicht für ewge Dauer“. Wenn Banquos

Geiſt den Sitz Macbeths einnimmt, daß ſein Schauder

furchtbar wird, ziſcht die Schlange an ſeinem Ohr: „Was,

ganz entmannt vor Torheit?“ Ihr Menſchliches taucht

nur unbewußt und taſtend im Schlaf auf, der Tag iſt ihre

Tat, aber ſelbſt im Aachtwandel geht ihr Flüſtern: „was

geſchehen iſt, kann man nicht ungeſchehen machen“. Ihr

Tod, von dem man nichts als das Wort vernimmt, bleibt

ohne die Löſung dieſes Lebens – ein Dämon ſtellte nur

ſeine Wirkung ein, als er das Ende ſeines Opfers wußte.

Von der Grundbahn des Aaturmythos ſelbſt muß,

dünkt mich, die Bahn der Tragödie vom Schotten Macbeth

auslaufen. Die Lady hat nur ihre fürchterliche Symbolik

zu erfüllen. Ihr innerlich Prinzipielles muß wie eine

Flamme herausſchlagen oder wie eine Vernichtung, und

in allen Künſten der Andeutung müſſen ſich glühend aus

ihr die Taten offenbaren, die ihr Gemahl als die ſeinen

zu tun glaubt. Ihre Stimme ſitzt lauernd in ihm und

redet ganz plötzlich. In der jüngſten Aufführung des

Berliner Theaters ſuchte Luiſe Dumont der einzigen
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Geſtalt nahezukommen. Sie wandelte nur wenig auf dem

angedeuteten Wege, und es gelangen ihr nur Momente (die

dann allerdings Suggeſtion übten) – ſonſt ſprach ſie eine

Lady des klaſſiſchen Theaters. Der Macbeth Albert

Heines iſt bei der Kritik nicht gut weggekommen – ich

für mein Teil fand (mit wenigen Ausnahmen) alles das

in ihm, was ich oben durch die indirekte Schauſtellung

des Blutkönigs als ſein Weſentlichſtes zu charakteriſieren

ſuchte. Gut waren noch Clewing als Macduff, Bergen

als Malcolm. Die Vorſtellung verriet ohne Frage einen

großen Ernſt der Vorbereitung, die Inſzenierung brachte

ſtarke und lebendige Eindrücke (beſonders die Hexenſzenen).

Die Schwierigkeit der Aufgabe läßt im „Macbeth“ ge

wöhnlich vieles mißlingen – daß hier nur wenig daneben

glitt, ſei emſig-redlichem Bemühen gedankt. Die Bühnen

bilder von Paul Erkens waren großlinig, edelfarbig, zeit

los und, von der Bankettſzene abgeſehen, von düſter

ſymphoniſcher Wirkung. F. L.

3. 3

3.

Cänze.

Tanzpoeſien von Fräulein Stefanie v. Dom

browska und hiſtoriſche Tänze, ausgeführt von den

Miſſes ANorah und Muriel Ridley. Kammerſpiele

des Deutſchen Theaters zu Berlin.

Was ſich viele unter den zahlreichen Freunden

moderner Tanzreform längſt erſehnt hatten, einmal den

traditionellen Tanz, wie er in den höfiſchen Jahrhunderten

in England, Frankreich und Italien üblich geweſen iſt,

der modernen Tanzpoetik – denn um Tanzpoeſie handelt

es ſich ja da eigentlich nur ſelten – gegenübergeſtellt und

exemplifiziert zu ſehen, das iſt nun endlich einmal Er

füllung geworden. In einer nur unter den Artiſten

(ſelbſt höchſten Stiles!) zu findenden Einmütigkeit, die

bewundernswert iſt, verbanden ſich da zwei engliſche

Tänzerinnen, Miſſes ANorah und Muriel Ridley mit

einer ruſſiſchen Tanzdichterin – um den ſelbſt gewählten

Titel beizubehalten! – zu einer Darbietung von aparteſtem,

irrlichterierendem Aeize. In knapp anderthalb Stunden

zogen in den Kammerſpielen des Deutſchen Theaters

kaleidoſkopiſch wechſelnde Bilder der Hof- und Volkstänze

vergangener Jahrhunderte vor unſern Augen vorüber

Doch immer wieder unterbrach ein Barfußtanz, gleichſam

Einkehr haltend, das naivÄ Geſchreite,

Gehüpfe und Geſtampfe der beiden fröhlichen Englände

rinnen. Es war, als entſinne ſich der moderne reflexive

Kunſtgeiſt der tiefern Bedeutung alles Tanzens, wenn

Fräulein v. Dombrowska im gräziſierenden, fußfreien Ge

wande eine G. Schumannſche Mazurka, ein Mozartſches

AMenuett, einen Chopinſchen Walzer tanzte. Sie lehnt

ſich ganz offenſichtlich an Iſadora Dunkans Stil an, aber

ein Zug von weiblicher AMelancholie und herzlicher Ae

ſignation gibt ihren Tänzen die entſcheidende ANote. So

iſt ihre Verſinnbildlichung von Griegs „Solveigh“ oder

von Czibulskas „Liebestraumwalzer“ überaus anziehend.

Fräulein v. Dombrowska räumt der plaſtiſchen Mimik

einen hervorragenden Platz ein. Ihre Arme recken und

dehnen ſich, weiſen verlangend nach dem fernen Geliebten,

ihre Augen ſtarren in eine Weite, wo das Land der

Hoffnung aufſchimmert–– unvermutet ſteigt dann plötzlich

aus ihrer Seele ein unſtillbarer Drang herauf, ſich in

tanzender Ekſtaſe Luft zu machen. Aber das iſt nur

gleichſam das Seifenbläschen eines duftigſten Traum

gebildes, das ſchnell in der Luft zerſtiebt . . . bis dann

der Tanz zuletzt zur ſtarren Trauer herniederſinkt. . . .

Ganz anders nun aber die beiden Tanzſchweſtern. Echte

Varietétanzluſt durchzuckt dieſe beiden ſchlanken Körper

mit den eigenartig kleinen Köpfen und den nippesſchlanken

Gliedern. Faſt denkt man an lebendig gewordene Figurinen

auf Spieldoſen, und die hüpfenden Achtelrhythmen der

Tanzweiſen des 16. und 17. Jahrhunderts, nach denen

die beiden AMädchen tanzſchreiten oder hüpfen oder ſtampfen,

erhöhen noch den leiſen Puderquaſtenzauber dieſer Ge

ſtaltungen. Pavane, Galliarde, Sarabande, Gavotte,

Aigaudon – die Haupttypen des Hoftanzes des 17. Jahr

hunderts erſtehen hier zu blühendem neuen Leben. Die

Koſtüme ſind nicht nur an ſich trefflich gewählt, ſondern

paſſen ſich auch den geſchmeidigen Geſtalten der Beiden

in ganz merkwürdig vollkommner Weiſe an. Ein ganz

kleines Orcheſter ſpielt hinter dem Vorhang und eine

ſympathiſche Männerſtimme ſingt zu Zeiten impulſiv den

Takt zu dem Tanze. Aamentlich bei den altengliſchen

Volkstänzen, im zweiten Teile des knappen, prägnant

umriſſenen Programms, erhöhte dieſe „unſichtbare“ Geſang

ſtimme ungemein den AReiz der Tänze. Die prickelnde

Muſik, die dem empfänglichen Zuſchauer und Zuhörer

ſelbſt Tanzluſt ſuggeriert, wird durch dieſe Singſtimme

erſt eigentlich in lebendige Plaſtik geformt, und eine warme

Gefühlsbaſis wird auf dieſe Art geſchaffen, wie ſie ſich

ſonſt bei Tanzmatineen durchaus nicht immer einzuſtellen

pflegt. Faſt bedeutet dieſe Matinee einen Sieg des

traditionellen Aeigentanz ohne Bewußtheit, ohne ſenſitives

Raffinement, über die modernen tanzpoetiſchen Aeformen.

Oder war es nur das Theaterfluidum, das uns in Bann

ſchlug, wenn die beiden Engländerinnen im Koſtüm, im

hiſtoriſchen Koſtüm erſchienen, war es dieſes Theater

fluidum, das von uns zu weichen ſchien, wenn Fräulein

v. Dombrowska die Rhythmen nur umſpielte, nur um

kreiſte? . . . Jedenfalls war die ganze Veranſtaltung

überaus lehrreich, freilich wohl mehr für den Spezialiſten,

für den Kenner, denn für das große Publikum! ... .

Dr. Arthur Neisser.

SSVSA)

ARandbemerkungen.

Hmerikaniſche politiſche Methoden.

Ein eigenartiges neues Stück haben ſich die Ameri

kaner geleiſtet mit ihrem jüngſten Vorſchlag, die Mand

ſchureibahnen den Auſſen und Japanern abzukaufen und

ſie unter internationale Verwaltung zu ſtellen. Wenn

China mit ſo etwas ähnlichem hervorgetreten wäre, um

die läſtige Fremdherrſchaft in einer ſeiner reichſten Pro

vinzen loszuwerden, ſo würde man das wohl begreiflich,

wenn auch zugleich ſehr ausſichtslos finden. Aber die

Union, wie kommt ſie, die eifrige Verfechterin der AMonroe

Doktrin für den eignen Kontinent dazu, urplötzlich zwei

andre Mächte vor den Kopf zu ſtoßen wegen ihrer durch

internationale Verträge allſeitig anerkannten Sonder

rechte im fernen Aſien ? Gewiß, die Auſſen und Japaner

haben die ſich ihnen bietende Gelegenheit nach Kräften im

eigenen Intereſſe ausgenutzt und wirtſchaftliche Vorteile

in jenen ausſichtsreichen Gebieten erzielt, die andern ver

ſagt blieben. Der japaniſche Bahntarif begünſtigt in

hohem Grade die Entwicklung Dalnys zum Schaden der

Fremdenniederlaſſung in Aiutſchwang. In den Stations

orten längs der Bahn ſind gelegentliche Aeibungen vor

gekommen wegen der territorialen Hoheitsrechte. Aber

alle die hieraus entſtandenen Beſchwerden ſind ohne

große Mühe beigelegt worden, oder ſie haben ſich als un

begründet gezeigt; auf jeden Fall iſt nirgendwo ein Ver

ſtoß gegen die internationalen Abmachungen nachgewieſen,

wenigſtens nicht ſeit dem Eintreten geordneter Verhält

niſſe nach dem Kriege und dem Übergang der Bahnen in

die Hände der Zivilverwaltungen. Auch dagegen läßt ſich

rechtlich nichts ſagen, daß die Japaner den Bau von

Bahnen in weit außerhalb ihrer eigentlichen Zone

liegenden Gebieten, nicht zulaſſen, weil ſie zu dieſem Ver

bot durch die nach dem Kriege abgeſchloſſnen Verträge be

rechtigt ſind. Damals erhob die Union keinen Einſpruch

hiergegen, jetzt aber, wo China den Eiſenbahnvertrag

Ende des Vorjahres erneut beſtätigt hat, heißt es auf

einmal: „Das Prinzip der offenen Tür iſt verletzt!“

Woher die plötzliche Sinnesänderung? Vielleicht

weil amerikaniſche Finanzleute gerne an einem Bahnbau

ſich beteiligen möchten, den die Japaner als Konkurrenz

bahn nicht dulden wollen. Dieſer Umſtand genügt ſchon,

um die amerikaniſche Aktion in einem eigentümlichen Licht
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erſcheinen zu laſſen, aber hiervon ganz abgeſehen, was

hat eine ſolche Aktion für einen Zweck, wenn ſie abſolut

ausſichtslos iſt. Die Japaner und Auſſen wären ja rein

toll, wenn ſie ihre verbrieften Aechte aufgeben wollten;

Deutſchland und Frankreich hätten auch nicht das mindeſte

Intereſſe daran, den amerikaniſchen Vorſchlag durchgehen

zu ſehen, denn nach der mandſchuriſchen wäre wahr

ſcheinlich die Reihe an unſere Schantung- und die fran

zsº AMünnan-Bahn gekommen.

ie Union hat ſomit die diplomatiſche Schlappe, die

ſie ſich mit der Ablehnung ihres Vorſchlags geholt hat,

wohlverdient, ebenſo, daß ihre Freundſchaft mit Außland

und Japan gewiß nicht gefördert iſt durch ihr tempera

mentvolles Vorgehen. Die Situation in der Mandſchurei

iſt gewiß nicht allſeitig befriedigend, aber unerträglich iſt

ſie nicht einmal für China. Sie ſchließt dauernd große

Bedenken und mögliche Gefahren in ſich, aber eben des

halb iſt doppelter Takt und Vorſicht für alle Aationen

eboten, um nicht ohne die zwingendſten Gründe die

ämonen jenes böſeſten Wetterwinkels der politiſchen

Welt zu entfeſſeln. V. P.

- 2.

Hmerika und der ferne Oſten.

Der Handelsverkehr der nordamerikaniſchen Union

mit Oſtaſien kam erſt in Schwung, nachdem im Jahre

1893 die nördliche Überlandbahn in Betrieb geſetzt war.

Damit konnte Baumwolle bequem vom Süden her nach

Seattle befördert und dort verſchifft werden. Die Aus

fuhr hob ſichÄ eines Jahres von 260 auf 820

Millionen Mark. Der Baumwolle folgte Weizen. In

dem Zeitraum von 1890 bis 1905 hob ſich die Weizen

ausfuhr nach Japan von 20800 000 auf 200 000 000 Mark,

die nach China von 120 auf 200 Millionen Mark, die

nach ganz Aſien von 80 auf 500 Millionen Mark. Auch

die Einfuhr aus Oſtaſien ſtieg erheblich. Seit dem Jahre

1905 ging jedoch der Handel zwiſchen der Union und den

Ländern des fernen Oſtens zeitweiſe beträchtlich zurück

und iſt im ganzen nicht mehr fortgeſchritten. Den vor

übergehenden Aückgang verſchuldete vor allem der

Boykott amerikaniſcher Waren durch die Chineſen, die

damit gegen die amerikaniſche Einwanderungsgeſetzgebung

proteſtierten. Die Wiederbelebung wurde dann erſchwert

durch ein neues Geſetz, wodurch Ausnahmefrachtſätze

aufgehoben wurden, die eingeführt worden waren, um

der amerikaniſchen Ausfuhr nach Oſtaſien den Wett

bewerb mit engliſchen und deutſchen Waren zu erleichtern.

Eine gleiche Wirkung hatte die Zunahme des Weizen

preiſes, die es japaniſchen und chineſiſchen Lohnarbeitern

teilweiſe unmöglich machte, den Übergang zum Genuß von

Weizenbrot aufrecht zu erhalten. Auch der Aückgang

der amerikaniſchen Schiffahrt im Stillen Ozean mußte den

amerikaniſchen Handel benachteiligen.

Aun verſpricht ſich aber Präſident Taft Wunder von

einer planmäßigen Unterſtützung des amerikaniſchen

Handels mit Oſtaſien durch eine auswärtige Politik, da

Von 3eugte wieder ſeine Botſchaft an den Kongreß, worin

den oſtaſiatiſchen Verhältniſſen ein ſo breiter Aaum ge

widmet war. Jetzt nimmt jedoch J. J. Mill, der Eiſen

könig, im „Worlds Work“ das Wort, um dieſe Hoffnung

auf Grund ſeiner reichen praktiſchen Erfahrung in

Zweifel zu ziehen. Es ſei kein Zufall, meint Hill, daß

der amerikaniſche Handel mit Oſtaſien um dieſelbe Zeit

ins Stocken geriet, wo Japan in die Lage kam, daraus

Autzen zu ziehen. AMittlerweile - ſei auch China erwacht,

und ſobald dieſem erſt genügend Kapital zur Verfügung

ſtehe, werde es ſeine unermeßlichen natürlichen Hilfs

quellen ausnützen, ſeine eigenen Aohſtoffe mit ſeinen

billigen Arbeitskräften verarbeiten, und die Waren, deren

Herſtellungskoſten auf der Silberbaſis beglichen wurden,

im Auslande auf der Goldbaſis verkaufen. Aach Hill

kann der chineſiſche Handel ganz gewaltige Profite allein

aus dem Unterſchiede in den Landeswährungen heraus

ſchlagen. Das Goldgeld, das der chineſiſche Exporteur

für ſeine Waren empfange, erhalte für ihn doppelten

Wert, wenn er es wieder in Silber umtauſche, um es aufs

3

neue in Aohſtoffen und Arbeit für die Herſtellung von

Ausfuhrwaren anzulegen. In Wirklichkeit iſt der Vor

teil für den chineſiſchen Kaufmann noch größer, als Hill

annimmt. Die Löhne werden in China in der Aegel in

Kupfer gezahlt, wie auch der Kupferkäſch (etwa 7 Pfg.)

die einzige wirkliche Währungsmünze für das chineſiſche

Aeich vorſtellt. Der Kurs des Silbers ſelbſt wird nach

der Anzahl von Käſch beſtimmt, die man für ein chineſi

ſches Pfund (Liang oder Tael) Silber erhält. Der

chineſiſche Herſteller kauft alſo Aohmaterialien und

Arbeitskräfte auf der Kupferbaſis und verkauft die

fertigen Waren im Auslande auf der Goldbaſis. Das

bedingt noch einen viel größeren Vorteil für den chineſi

ſchen Kaufmann, als wenn es ſich nur um den Unter

ſchied zwiſchen Silber und Gold handelte.

Hill iſt der Anſicht, daß mit der Zeit keine für die

einheimiſchen Bevölkerungen erträglichen Zölle imſtande

ſein werden, die Märkte Amerikas und Europas vor

einer Überſchwemmung mit billigen oſtaſiatiſchen Waren

zu retten. Deshalb rät er ſeinen Landsleuten, ſich von

dem Wahn zu befreien, als könnte der Handel mit Oſt

aſien große Dinge für die künftige Wohlfahrt der Ver

einigten Staaten verrichten. P. C.

3.

Die FOarteigeſchichte von 1890 bis jetzt.

So lautete das Thema, das ſich Friedrich Aaumann

für den zweiten ſeiner wiſſenſchaftlichen Vorträge über die

olitiſchen Parteien geſtellt hatte und vor einem wiederum

äußerſt zahlreichen Auditorium im Oberlichtſaal der Phil

harmonie in der ihm eigenen reizvollen Weiſe zur Ab

handlung brachte.

ANach dem Zuſammenbruch der Liberalen (1878) ward

mehr und mehr die Politik beſtimmt durch Intereſſen

fragen des Einzelnen. Unter dieſem Geſichtspunkt

wählten ſich die Wähler die Männer aus, die ſie nach

Berlin ſandten. Die beiden Fragen: „Kampf um die

Sozialdemokratie“ und „Kampf um die Zölle“ beherrſchen

das ganze politiſche Leben. Die Zentrumspartei ſtand

organiſatoriſch auf ſehr viel feſteren Füßen, als die

ANationalliberalen je geſtanden hatten. o wird das

Zentrum – entgegen der Erwartung Bismarcks – durch

das Ende des Kulturkampfes nicht ſchwächer, ſondern es

bleibt in voller Stärke. Damit mußte Bismarck rechnen.

Er pflegte immerhin lieber noch zu Windthorſt als zu

Richter zu gehen. Stück für Stück der Bismarckſchen

Politik kam nur mit Hilfe des Zentrums im ganzen oder

zur Hälfte zuſtande. Das war das Charakteriſtiſche jener

Zeit. Viele Augen waren hoffnungsvoll auf den damaligen

Kronprinzen Friedrich Wilhelm gerichtet. Da erfolgte

(März 1894) die Fuſion der Liberalen unter Aichter,

Rickert uſw. 106 parlamentariſche Mitglieder hatte man

zuſammen, eine Fülle von Geiſt und Talent war in

dieſen Männern. Der Zuſammenſchluß hätte glücken

können, wenn es nicht ſo lange gedauert hätte, bis die

Zeit kam, für die er gemacht war. Bismarck wußte die

Liberalen abzuwehren mit ſeiner großen Geſchicklichkeit

ſeiner ganzen Aückſichtsloſigkeit, indem er den Äj

gegen den Umſturz aufwühlte, alles in dieſen Bann

kreis zu zwingen verſtand. Derartig wurde der Freiſinn

zuſammengepreßt, daß von den 106 Abgeordneten 1884

nur mehr 67, 1887 gar nur noch 32 verblieben. Der

Wahlkampf von 1887, für den wir ein Beiſpiel ſoeben in

England hatten, ſtand unter dem Zeichen der Kriegs

gefahr, wie ſie Bismarck der Welt darſtellte. Boulanger

ſtände an der Grenze, dem Bauer ſollten ſchon die Kühe

weggeführt werden uſf. So wurde das Septennat durch

geſetzt, die Kriegsgefahr gab die Parole zur großen Bis

marckſchen Mehrheit (121 Konſervative, 99 Bismärckiſche

ANationalliberale). Bismarck hatte auf ſeine alten Tage,

was er ſolange erſehnt: ein miniſterielles Parlament, mit

dem er machen konnte, was er wollte. So ſetzte er als

bald auch die Verlängerung der LegislaturperiodeÄ
Da ſtarb der alte Kaiſer, 1/4 Jahr ſpäter Kaiſer Friedrich,

viele Hoffnungen hinübernehmend. Und die innere

Politik verlor eine Generation. Ohne Übergang
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kam ſofort die Zeit Wilhelms II. Dieſer empfand, was

ihn Hintzpeter gelehrt, ſozialpolitiſch alſo anders als

Bismarck. Das gab den erſten Punkt der Differenzen

zwiſchen Kaiſer und Kanzler. Die Verlängerung des

„Sozialiſtengeſetzes wurde vom Kaiſer nicht für nötig er

achtet. So entſtanden die Wahlen von 1890, zwar noch

unter Bismarck, aber ſozuſagen ohne ihn; er ſah zu.

Dieſe erſte Wahl Wilhelms II. war imſtande, die letzte

Wahl Bismarks von 1887 auszulöſchen. Die Konſer

vativen verloren 28, die Aationalliberalen 57 Sitze, und

was vordem Bismarckſche Mehrheit geweſen (220) ging

auf 135 Mandate zurück. Alle andern gewannen. Das

Zentrum – das kann nicht genug hervorgehoben

werden – iſt wiederum ausſchlaggebend geblieben; es

geſchieht nichts, was es nicht will. So iſt es zwar ohne

Verantwortung, aber dennoch „das Maß aller Dinge, ein

Parlament im Parlament“. Im ganzen ging es den

Weg der Zollfreundlichkeit und der vielfachen Einzel

geſetzgebung. Von 1890 ab verſuchten die Konſervativen

populär zu werden; ſie nahmen den Antiſemitismus in

das Tivoliprogramm auf. Aber dann ward der Bund

der Landwirte gegründet, überhaupt ſtrebte alles nach

Sonderorganiſationen, nach Verbänden, die ſich

zwiſchen Wähler und Parteileitung einſchoben. Die

Liberalen, mitten drinſtehend, proteſtierten dagegen, daß

der WMenſch ein Verbandsmitglied ſei, konnten dieſe Ent

wicklung aber nicht aufhalten und wurden bis 1903 fortgeſetzt

geſchwächt, während die Aationalliberalen ſich ſo einiger

maßen noch hielten. Der Gedanke Bülows, endlich eine

zentrumsfreie Mehrheit zu bilden, ward verwirk

licht nicht auf Koſten des Zentrums – das kam wiederum

mit 102 Plätzen aus dem Wahlkampf 1907 heraus –,

ſondern der Sozialdemokratie. Das Problem der Zu

kunft ſtellt ſich jetzt für den, der die Dinge mit liberalem

Auge anſieht, ſo: Wie läßt ſich aus den 150 (Links

liberalen und Sozialdemokraten) eine Mehrheit von 200

machen? Das Zentrum wird – das hat die Blocker

fahrung gelehrt – ſolange ausſchlaggebend bleiben, bis es

eine Mehrheit links vom Zentrum gibt, was ich (ANau

mann) ſo auszudrücken pflege: von Bebel bis Baſſer

mann! AMan zeige mir einen andern Weg, um die

Macht des Zentrums zu brechen. Geſiegt haben die

Aomantik und der Zoll. Anders als die Mitgliederzahl

der Parteien ſtellt ſich die Stimmenzahl: 6/4 Millionen

Wähler neigen nach links, 5 Millionen nach rechts. Dies

in den Mandaten zur entſprechenden Wirkung zu bringen,

iſt nur durch eine andere Wahlkreiseinteilung zu

erzielen. Daran müßte ein Kanzler, der wieder einmal

auf den Gedanken verfiele, eine zentrumsfreie Mehrheit

zu bilden, in erſter Linie denken. Dann würde die Volks

mehrheit eine Parlamentsmehrheit ſein. O. L.

3. HE

3.

Die Schule als Hſyl für Obdachloſe.

Wir wiſſen vor Humanität ſchon nicht mehr, wohin

wir ſollen. Und im Jahrhundert des Kindes ſind wir

ſelbſtverſtändlich am humanſten gegen die Kinder. Unſre

Volksſchulkinder werden in der Schule gebadet, ſpielen in

der Schule, erhalten Frühſtück in der Schule und werden

zum Teil auch ſchon mittags in der Schule geſpeiſt. Aun

iſt armen vernachläſſigten Geſchöpfen, deren Eltern nichts

an ihnen tun können, ſolche Fürſorge gewiß lebhaft zu

gönnen. Aber allgemach fängt man doch wohl an, zu

weit zu gehen. Jetzt hat ein humanes Gemüt den Vor

ſchlag gemacht, Kinder, deren Schlafſtellen zu Hauſe zu

wünſchen laſſen, nachts in den Schulſälen zu beherbergen,

und wir zweifeln gar nicht daran, daß dieſes Projekt

binnen kurzem zur Ausführung kommen wird. Wir

aben alſo das Bild, daß ein Abcſchütze in der Schule

chläft, in der Schule frühſtückt und ſpeiſt, mit Spiel und

Arbeit mittags in der Schule beſchäftigt wird und über

haupt nicht mehr nach Hauſe zu gehen braucht. Sehr

angenehm für das Kind, aber noch angenehmer für die

Eltern, wenn dieſe ihre Elternpflicht nicht kennen, und

ſehr leicht geeignet, gewiſſenloſe Eltern noch gewiſſenloſer

T

zu machen. Der alte Buſch hat einmal geſagt: „Vater

werden iſt nicht ſchwer, Vater ſein deſto mehr.“ Er hat

ſich getäuſcht. Heutzutage nimmt man den Eltern ihre

Pflichten von Staats und Stadt wegen einfach ab, und

die Herrſchaften haben ſich, nachdem ſie die erſten – ſagen

wir einmal – Elternfreuden genoſſen haben, um ihre

Sprößlinge überhaupt nicht mehr zu kümmern. Ich

glaube, daß wir da auf einem ſehr bedenklichen Wege

ſind. Die Allgemeinheit darf ſchlechten oder doch leicht

ſinnigen Eltern ihre Sorge und ihre Verantwortung nicht

ganz abnehmen. Tut ſie es, ſo iſt nicht einzuſehen, warum

ſie nicht ganze Arbeit macht und nach dem ſozialiſtiſchen

Geſellſchaftsideal alle Kinder öffentlich erzieht. In den

unteren Bevölkerungsſchichten lebt ſo wie ſo ſchon das

Gefühl, daß ſie alles vom Staate zu fordern haben, und

daß ihren Aechten keine Pflichten gegenüberſtehen.

Aimmt man ihnen noch die erſte und heiligſte ab, dann hilft

man, dieſe Schichten erſt recht proletariſieren. Humanität

iſt gut, aber ſie muß ein bißchen von der Vernunft ge

zügelt werden, und deswegen wünſchen wir, daß ſich dem

Verſuch, aus der Schule ein Aſyl ſür obdachloſe Kinder

zu machen, noch eine Anzahl vernünftiger Leute rechtzeitig

entgegenſetze. Das iſt aber, wie geſagt, ein Wunſch -

keine Hoffnung. Dr. M. P.

3. ++

H.

Noch einmal Schilda-Rüdesheim.

In ANr. 2 der „Gegenwart“ haben wir die Stadtver

waltung von ARüdesheim ins Gebet genommen, weil ſie eine

aus Geiſenheim an ſie gerichtete Poſtkarte aus dem Grunde

zurückgehen ließ, ſie wiſſe nicht, welches Büdesheim gemeint

ſei. Dabei hatten wir der Anſicht Ausdruck gegeben, daß

Aüdesheim mit einem andern obſkuren Orte, der zufällig

denſelben Aamen führe, nicht verwechſelt werden könne.

ANun teilt uns ein freundlicher Leſer mit, Ä es auch

bei Kreuznach ein Dorf Aüdesheim gebe und wirklich

einmal verwechſelt worden ſei. Eine fremde Familie wollte

nach dem richtigen Aüdesheim fahren, akkordierte mit dem

Kutſcher und wunderte ſich über den billigen Preis. In

einer halben Stunde war das Gefährt angelangt, und nun

ſtellte ſich der Irrtum heraus. Die Weinreſidenz lag noch

2!/2 Stunden entfernt. – Sind nun daraus mildernde

Umſtände für die ARüdesheimer Ortsgewaltigen herzuleiten?

ANein, meine ich. Sie wußten genau, daß ihre herrliche

Heimat gemeint ſei, und wenn ſie von jenem Aüdesheim

je etwas gehört hatten, – daß dieſes in Frage komme, war

nach dem Inhalte der Karte ausgeſchloſſen. Der Zopf,

der hängt ihnen hinten. Dr. M. P.

3- 3.

3.

Der Streit um die Florabüſte

gehört zu den Würmern, die nicht ſterben können, und

wird vermutlich ſolange dauern, als der Generaldirektor

Bode der Knopf auf dem Kirchturm iſt. Aachdem die

Pfeilſchützen auf beiden Seiten ſich mit leeren Köchern

zurückgezogen haben, rücken die Triarier an, aus AMünchen

und aus Bremen, Carl Voll und G. Pauli, beamtete

Kunſtgelehrte, die in der Hitze des Gefechts zu allem

andern, nur nicht zu den Waffen der Wiſſenſchaft ge

griffen haben. Andernfalls könnte man als Unbeteiligter

den Auseinanderſetzungen mit verſchränkten Armen zuſehen

und brauchte ſich keine Gedanken über die Gleichzeitigkeit

des Vorſtoßes zu machen. Die Captatio benevolentiae,

die beide Gegner Bodes an das Publikum mit der Ver

ſicherung richten, ſie ſeien ſich der ſchuldigen Ehrfurcht vor

der außerordentlichen Lebensarbeit des hochverdienten

Mannes bewußt, die Verwahrung, die Flora-Angelegenheit

benutzt zu haben, an ihm ſein Mütchen zu kühlen oder

gar an ſeinem Sturze zu arbeiten, dieſe Captatio wird ja

auf die Gründlinge im Parterre ihre Wirkung nicht ver

ehlen, aber von denen mit heiterm Lächeln begrüßt werden,

ie da wiſſen, wie's gemacht wird. Die WMethode, einem

die Fenſter einzuwerfen und zu ſagen, man wolle nur

wiſſen, ob er zu Hauſe ſei, iſt nicht neu; aber jedesmal,

wenn ſie angewendet wird, fühlt man ſich humoriſtiſch an
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geheimelt. Karl Voll hält eine Generalabrechnung mit

Bode und, um Stimmung gegen ihn zu machen, zählt er

eine Aeihe vermeintlicher Irrtümer auf, die dem Ange

griffenen früher unterlaufen ſein ſollen. Iſt es auch allzu

menſchlich, ſo ſcheint es doch zum Aüſtzeug der exakt

arbeitenden Kunſtwiſſenſchaft zu gehören. Auch Staats

anwälte verweilen mit Vorliebe bei den Vorſtrafen des

Angeklagten. Mit dem Florafall hat das aber nichts zu

tun, nur denkt man dabei: hier ſtößt dem unparteiiſchen

Forſcher das Luſam-Gärtlein auf, das zwar nicht genannt

wird und trotzdem unter jeder Zeile hervorſchimmert. Beim

Kunſthandel iſt es nun einmal wie im Kriege: günſtige

Stellungen müſſen beſetzt werden, bevor der Feind es tut.

Jndeſſen, auf dies Kapitel kann hier im Rahmen einer

Gloſſe nicht weiter eingegangen werden; wenn Voll nicht

genug Worte darüber zuſammentragen kann, beweiſt er

eben, daß ſein Aufſatz „Die Florabüſte, Wilhelm Bode

und die Wiſſenſchaft“ einen unrichtigen Titel trägt. Die

Florabüſte iſt ihm die Hauptſache, das übrige Verbrämung.

Seine Beweisführung wie die Paulis ſtützt ſich auch auf

die Zeugenausſagen. Erfahrene Richter mißtrauen dem

Gedächtnis ſehr alter Leute. Voll erblickt in den einund

achtzig Jahren von Lukas' Sohn, der Jugendeindrücke

wiedergibt, eine Bekräftigung. Daß dieſe Eindrücke falſch

ſeien und ſich falſch, wie ſie ſind, erhalten können, ſtellt

er nicht in Rechnung. Ebenſo arbeitet Pauli mit der

Glaubwürdigkeit der Zeugen Lukas und Cookſey, richtet

aber in der richtigen Erkenntnis, wie wichtig die von

Profeſſor Dr. E. Raehlmann vorgenommene Unterſuchung

der Farben der Florabüſte iſt, ſeinen Hauptangriff

gegen dieſen. Aaehlmann ſtellt feſt: „Zu Laſurzwecken

kann dieſes moderne Material darum nur in ganz zarten

Deckſchichten verwendet werden, während in der alten

Kunſt auch mächtige Schichten (wie hier) noch genügend

Transparenz beſaßen, um die tiefen Farben (der Unter

malung) noch durchwirken zu laſſen.“ Er ſtellt ferner feſt,

daß die Unterlage der AMalerei „aus gereinigtem weißen

Wachs beſteht“. Pauli beruft ſich auf Cookſey und Lukas,

die das Material für Kerzenwachs der vierziger Jahre

mit einer geringen Beimiſchung von Walrat oder Stearin

und Paraffin erklären. Die Aaehlmannſchen Unter

ſuchungen weiſen auf die Übereinſtimmung des zur Büſten

bemalung verwandten Blaus mit dem Blau eines Bildes

hin, das von Markus Baſaiti, einem Zeitgenoſſen Lionardos,

ſtammt, und gelangen zu dem Schluß: „Die Details dieſer

Malerei, ſoweit ſie erhalten iſt, zeigen eine ziemlich ſorg

fältige Bearbeitung, beſonders im Blau des Gewandes,

und eine Technik, die der altitalieniſchen Technik des

XV. und XVI. Jahrhunderts und der gleichzeitigen alk

deutſchen und altniederländiſchen Kunſt als Malmethode

eigen iſt.“ Dieſe für Bodes Gegner recht unbequemen

Ergebniſſe werden als ein gänzlich haltloſes Gutachten bei

ſeite geſchoben.

„Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht,

Was ihr nicht münzt, das, meint ihr, gelte nicht.“

Das Mikroſkop iſt wirklich eine unangenehme Erfindung,

und Aaehlmann, bisher eine anerkannte wiſſenſchaft

liche Autorität, muß Unrecht haben, weil die beredte

Sprache ſeiner Inſtrumente ſo ganz anders klingt als das

Engliſch der Herren Lukas, Cookſey und Whitburn. Ein

einziges Partikelchen Farbe aus der Aenaiſſancezeit genügt

freilich, um alle Aederei gegen das Alter des Kunſtwerks

hinfällig zu machen. Hier kann eine Entſcheidung über

ſeine Echtheit nicht gefällt werden, es ſollte bloß Licht auf

die Taktik gewiſſer Wahrheitsforſcher geworfen werden.

Ob ſie wirklich einwandsfrei iſt? Oder erinnert ſie nicht

vielmehr an Tenöre, die ſich über die Stimme eines andern

Tenors zu Aichtern aufwerfen mit der dieſen Künſtlern

eigenen Unbefangenheit? Ro.
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KOaul Schlenther Kritikus und Srnst Gettke redivivus.

Die Berliner Erde hat ſie nun bald wieder, und die

Berliner Menſchheit ſetzt auf die beiden große Hoffnungen.

Es wäre heute für mich ſehr leicht, vorauszuſagen, daß

Schlenther und Gettke ihre Berliner ſicher enttäuſchen

werden. Solche Prognoſen ſind ſo einfach, wie jenes be

rühmte Verſprechen des Perſers, der in zehn Jahren das

Pferd des Schahs ſprechen lehren wollte. Als man den

braven Aſiaten fragte, ob er wirklich daran glaube, daß

das Pferd in zehn Jahren ſprechen werde, meinte er

ſeelenruhig: Zehn Jahre! Was kann da nicht alles ge

ſchehen ſein! Bis dahin wird wahrſcheinlich der Schah

tot ſein oder das Pferd oder ich! Die beiden Theater

männer treten erſt im Herbſt ihre Stellungen an, und das

große Vertrauen, das man ihnen hier bereitwilligſt vor

ſchießt, iſt ſo ſchnell nicht verbraucht. Gar ſo geſchwind

ſieht man nicht ein, daß man hineingefallen iſt, und wenn

man's endlich merkt, erzählt man's auch nicht gern jedem.

Ich möchte alſo nur vergleichen. Paul Schlenther iſt

nicht der erſte Burgtheaterdirektor, der ſich auf den kriti

ſchen Eckplatz im Parkett ſetzt. Max Burckhardt, ſein

Vorgänger, tat nicht nur desgleichen, er blieb ſogar in

Wien, ja er kritiſierte ſogar die Schauſpieler, die ihm die

Krone vom Haupt geriſſen hatten, ironiſierte ſeinen Aach

folger und belohnte die ihm Ergebenen durch reiche

Lobesworte. Man las nun dieſelben Worte des tempe

ramentvollen Direktors und Regiſſeurs mit den Initialen

M. B. gezeichnet, die ſich nur ſelten als unverbürgte

Meldungen in eine öde Kuliſſenklatſchecke verirrt hatten,

und konnte für den kleinſten Aickel das Vergnügen er

werben, es vom Ex-Direktor ſchwarz auf Weiß nach Hauſe

zu tragen, wie großartig er es machen würde, wenn er

noch im Amt wäre – ſtatt des unfähigen Aachfolgers

Burckhardts Kritiken waren eine große Senſation – ſo

lange ſie nicht erſchienen waren. Als man ſie las,

wunderten ſich die Leute im geheimen. Öffentlich fanden

ſie es noch reizend. Bis einer ſchließlich aufſtand und er

klärte, daß die kritiſche Tätigkeit des Herrn Burckhardt

eigentlich maßlos langweilig ſei, und daß der AMann doch

eigentlich im Burgtheater gar nichts gelernt hätte. All

mählich ſah es die Wiener Menſchheit ſelbſt ein,

nach einem halben Jahr etwa ödete das Handwerk

Herrn Burckhardt ſelbſt an, und er ſchreibt jetzt nur

mehr über Dinge, von denen er auch nicht allzuviel

verſteht, die er aber im Burgtheater nicht erlernen

konnte . . . Schlenther hat ſich ja nun von Wien zornig

abgewandt, weil ihn die „Aeue Freie Preſſe“ brutal zu

Boden geſtreckt hat, und wir werden ihn in einem

Berliner Blatte nicht über Alfred v. Berger, ſondern über

Max Reinhardt und Otto Brahm ſchreiben ſehn. Er

wird natürlich ſehr abgeklärt ſein und uns lehren, vom

Theater nur das Erreichbare zu fordern, wird von

Idealen der Jugend nur ſachlich ſprechen. Ideale aber

vertragen keine Sachlichkeit. Ich gehe ſeit Jahren nicht

mehr ins Theater, Theateridealiſten ſind mir zuwider,

aber ich werde wahrhaftig Schlenthers Kritiken nicht

leſen, obwohl er doch ſicher kein Idealiſt iſt. Schlenther

wird auch „auf verſchiedenen Gebieten des Feuilletons

tätig ſein“, wie ſeine Berliner Aedaktion verkündet. Aber

ich werde ihn auch im Feuilleton nicht leſen. Denn er

wird nicht ſchreiben: Erſtens einen ehrlichen Artikel

über ſeinen Aachfolger. Zweitens einen aufrichtigen Aufſatz

über die Wiener Kritik. Drittens eine ehrliche Feuilleton

ſerie über die Zuſtände an einem Hoftheater.

Ernſt Gettke kommt nach Berlin ungefähr in die

ſelben Verhältniſſe, wie die, die er in Wien vor etlichen

Jahren verlaſſen hat: in ein ſchlecht gelegenes, ſonſt nettes

Theater, das ſich vielleicht durch das gute, dumme, alte

Familienſtück geſchäftlich behaupten könnte. Aach dieſer

Aichtung hat ſich Gettke ſeinerzeit im Wiener Aaimund

theater mit ſehr wenig Glück verſucht. Er arbeitete zum

Schluß mit einem ſehr mäßigen Volksſtück-Enſemble, die

ödeſten Poſſenaufführungen mit Girardi und der ANieſe

waren die höchſten Feſttage für Publikum und Kaſſierer,

und es herrſchten dort ſo wenig appetitliche Zuſtände,

daß man das Aaimundtheater nicht anders nennen hörte

als den Theaterſtall. Ich habe Herrn Gettke bei ſeinem

unrühmlichen Abgang hier gegen die Wiener Preſſe ver

treten, aber nun – da die Berliner vergeſſen haben, wie

ſeine Direktion in Wien ſeinerzeit geendet hat – erinnere
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– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.–

ich mich doch lebhaft daran, daß Gettkes Geſchäftsführung

alles andere eher geweſen als eine zielbewußte Wirt

ſchaft: es war mehr ein Vegetieren, ein öſterreichiſches

„Fortwurſteln“ als ein planvolles norddeutſches Arbeiten.

Ernst E. Friedegg.

(ZDNS 8

Der forſche Junker.

Herr Oldenburg, vielkühne,

Ihr Ritter, unerſchreckt,

Die Göttin der Tribüne

Hat Euch mit Glanz bekleckt.

Seit Eure Med erſchallte,

Gewann ſich neuen Auhm

Das edle, wohlgeſtalte

Urpreußiſche Junkertum.

Jhr hütet noch alleene

Den guten Reckenſtand –

Ihr nehmt Aekruten, zehne,

Und einen Leutenant.

Mit denen ſchlagt Ihr Breſchen

In Mauern, wutentbrennt,

Und könnt zuſammendreſchen

Das Linkſerparlament.

Es ehrt Euch, Oldenbürglein,

Der militäriſche Drill,

Der ſelbſt das arme Gürglein

Des Aeichstags würgen will.

Bezugsbedingungen:
Vierteljährlich 4,50 M.

Einzelnummer 40 Pf.

Hör unſer Flehn, o Würger,

Und zeug uns noch ein Paar

Zukünft'ge Oldenbürger,

Zukünft'ge Aeckenſchar.

Wir brauchen ſolche Helden,

Die, ſieghaft wie der Blitz,

Sowohl noch Taten melden

Als einen guten Witz

Die Clio laſſen tuten:

„Des Volks Vertreterſtand

Schmiß er mit zehn Aekruten

und einem Leuten ant.“

Terentius.

SSD

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Lexikon der Zeitgeſchichte. Otto Weber, Verlag

(Heilbronn a. A.). Preis geb. M. 2,–.

Aus dieſem in chronologiſcher und alphabetiſcher

AReihenfolge angeordneten Aachſchlagebuch über die be

merkenswerteſten Ereigniſſe des Jahres 1909 kann man

ſich ſchnellſtens, ohne genötigt zu ſein, Stöße von Zeitungen

und Zeitſchriften durchzublättern, über irgend eine Zeit

frage orientieren, die im Vorjahre öffentlich erörtert

worden iſt.

Otto Ernſt: Vom grüngoldnen Baum. Humo

riſtiſche Plaudereien. Buchſchmuck von Max Bernuth.

Verlag von L. Staackmann. Preis: geh. Mk. 2.50,

geb. Mk. 3.50.

Hnzeigen: Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Ä koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Mieren-u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle
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Quensel, 15b, Schönebergerstr. SW.
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Empfehlenswerte Hötels.

Berlin1:

Hôtel Bauer, Unter den Linden 26.

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hötel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

„Zur

Kettwig:

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

Leipzig:

Hôtel Sachsenhof, Haus I. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

UUIiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

Allgemeiner Deutscher

"Ärenin StutÄ
Auf Gegenseitigkeit. Gegründet 1875.

Kapitalanlage

ſbez' 68 Millioyzon Marke,

UnterGarantie der StuttgarterMit

u. Rückversich.-Akt.-Gesellschaft.

Lebens-, Kapital- u.

Kinder-Wersicherung,
Sterbe- und Versorgungskasse.

Unfall-u-Haftpflicht-Versicherung.

Versicherungsstand:

770 000 Versicherungen.

Prospekte kostenfrei.

Vertreter überall gesucht.

Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

Homburg v. d. Höhe: Wilhelmshöhe:

Hötel Bellevue (I. Ranges). W. Fischer. Grandhôtel Wilhelmshöhe.

Pension v. Mk. 10.50 an pro Tag. Adolf Stecker, Hoflieferant.

Perplex - Prismenfeldstecher werden in optischer Leistung auch von den teuersten

Spezialgläsern nicht übertroffen. Zahlreiche glänzende Zeugnisse! Neue Modelle

„Perplex“, „Armeemodell“. „Autokrat“. Vergrösserung 5- bis 18fach, M. 85 –- bis M. 250.–.

Vor Kauf eines Prismenfeldstechers lasse 11man sich im eigenen Inn

teresse von den Händlern unsere Fabrikate zum Vergleich vorlegen.

Katalog 50 kostenlos durch alle einschlägigen Goschäfte oder durch

Optische Werke, Cassel (Carl Schütz & Co.)

G- Alut Skrtnft attſ jede Frage erteilt

Jch gebe Ihnen sicher - Ä |

Kürſchners Univerſal

4. vermehrte und verbeſſerte Auflage. Herausgegeben

O

C

Ruskunft! so möchte ein soeben er

schienenes Buch von sich

* sagen, das in chronologischer Konverſations-Lexikon.
und alphabetischer Reihenfolge die markantesten Ereig

nisse des Jahres 1909 registriert und den Titel

exikon der Zeitgeschichte
führt. Dasselbe bietet dem Schriftsteller eine fast un

erschöpfliche Fülle von Material für seine Artikel und

ist überhaupt für jeden, der mit der Presse Fühlung

hat und sich für Tagesgeschichte interessiert, ein fast

unentbehrliches Nachschlagewerk, das durch jede Buch

handlung, eleg. in Leinwand gebunden, zum Preise

von nur M. 2.–, bezogen werden kann, auch direkt

gegen Einsendung des Betrags von= Leipziger Zeitung

Otto Weber Verlag - Heilbronn a. N. E = Zu beziehen durch jede Buchhandlung =

unummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

von Hermann Hillger. Mit etwa 3000 Illuſtrationen.

Lexikon-Oktavformat. (5,5 cm ſtark, 23,5 cm hoch, 18 cm

breit). 2685 Spalten und 10 Tafeln.

In eleg. Original-Leinenband geb. nur 5 ATk.

Dieſe gänzlich umgearbeitete, bis auf die Gegenwart ergänzte Auf

lage beantwortet trotz aller Kürze jede Frage des täglichen Lebens er

ſchöpfend und raſch. Zuverläſſigkeit, kurzeÄ Auskunft

und Vollſtändigkeit ſind die Hauptvorzüge dieſes ſtattlichen umfang

reichen Buches, das auch von denen mit Vorteil benutzt wird, die ein

vielbändiges Konverſationslexikon bereits beſitzen, aber Wert auf raſche

und erſchöpfende Orientierung legen.

„. . . Ein Buch, das eine wahre Fundgrube des Wiſſens iſt

und in gedrängter Kurze über ſo ziemlich alles, worüber ein Menſch

raſch Aufſchluß haben mag, unterrichtet . . ., das billigſte der

artige Werk.“

=
OI-I O

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilbon, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Adolf Mießler, Mariendorf -– Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr., Berlin S. 14.



Berlin, den 12. Februar 19J0.
39. Jahrgang

Band 77.

Das neue Wahlrecht in Preußen.

ls Bernhard Bülow, des Reiches vierter

Kanzler, als ſolcher in Schönheit ge

S ſtorben war, unterhielten ſich die Par

teien lebhaft über die Gründe ſeines

Hinſcheidens. Die einen ſprachen von

Selbſtmord, die andern von einem ſchleichenden

Gift, das ihm gute Freude beigebracht hätten,

deuteten mit den Fingern auf den und jenen als

den Schuldigen. Genug, der Mann war beſeitigt,

der Aachlaßſteuer und Wahlreform heraufbe

ſchworen hatte, und auf ſeinem politiſchen Leichen

ſtein ſtehen die Worte: „Dieſer iſt ein agrariſcher

Kanzler geweſen“. Als er ſich dieſe Inſchrift

ſelber wählte, ahnte er gewiß nicht, daß die Werk

zeuge, ſie hineinzumeißeln in den Block, ſchon be

reit lagen. Er hatte wohl doch ſeine Kunſt der

Menſchenbehandlung überſchätzt und die Dank

barkeit als einen Faktor in das Exempel geſetzt,

mit dem wohl im bürgerlichen Leben, aber nie in

der Politik gerechnet werden darf. Sein Bekenntnis

zum Agrariertum wurde zwar freundlich entgegen

genommen, aber in dem erſten Augenblicke, als

etwas von der preußiſchen Wahlrechtsreform ver

lautete, ſetzte der Sturm aus Oſten ein, das

Staatsſchiff neigte ſich und das rechte Aad begann

einen kraftvergeudenden Leerlauf. Kaum ein Jahr

iſt verfloſſen, ſeit der vielgenannte Herr v. Olden

burg-Januſchau auf der Jahresverſammlung der

konſervativen Partei Weſtpreußens mit einem

Pronunciamento gegen den preußiſchen Miniſter

präſidenten hervortrat und ihm bedeutete, die

Meichsfinanzreform wäre ohne Aachlaßſteuer durch

führbar, und die Konſervativen hätten keinerlei

Anlaß zu irgend einer Wnderung des preußiſchen

Landtagswahlrechts. Wenn Offenheit, bis zur

Grobheit geſteigert, eine Tugend iſt, ſo beſitzt ſie

Herr Elart v. Oldenburg in dem Maße, daß ihm

der politiſche Tugendpreis zuerkannt werden muß.

Als Diplomat würden ſeine Fähigkeiten vielleicht

bei einer noch zu entdeckenden wilden Völkerſchaft

am Platze ſein; aber auch in Deutſchland ſcheint

ſein Talent in gewiſſen Kreiſen geſchätzt zu werden.

Er wirkt weiter als Draufgänger in der vorderſten

Reihe und überläßt es den Diplomaten ſeiner

Partei, die „Erfolge“ auszunützen, die er im

raſchen Anlauf gewonnen hat; er blieb und

Bülow ging. - -

Die Erbſchaft des Gegangenen hat Herr

v. Bethmann Hollweg angetreten. Man täuſche

ſich nicht über die Erbſchaftsſteuer; es das Ge

heimnis des Policinell, daß in gewiſſen konſer

vativen Kreiſen ihr dereinſtiges Wiederauftauchen

ernſtlich ins Auge gefaßt wird, ungefähr mit dem

Gleichmut, wie die Ruſſen einem Wiederaufflackern

der Cholera entgegenſehen, nur mit dem Unter

ſchied, daß, wie die jüngſte Rede des Herrn

v. Heydebrand und der Laſa gezeigt hat, man nicht

gewillt iſt, den Fall mit einem AMitſchewo abzutun.

Man hat die alten Waffen nicht weggeworfen,

ſondern iſt gerüſtet. Einſtweilen ſollen ſie gegen

die Wahlrechtsvorlage in Bereitſchaft gehalten

werden. Vielleicht verſteht jetzt Herr v. Bethmann

Hollweg den zarten, ihm von konſervativer Seite

gegebenen Wink, ſeine Kräfte auf Reichsſachen zu

konzentrieren und die Geſchäfte des preußiſchen

Miniſterpräſidenten einem andern zu überlaſſen.

Die extremen Elemente der Aechten empfinden

augenſcheinlich, wie wenig eine beſtändige Op

poſition gegen die Krone ſich mit dem Grund

gedanken ihrer Partei verträgt, und möchten

das Doppelſpiel im Reichstag und im Landtag

ſich leichter gemacht ſehen. Man kann nicht einem

preußiſchen Miniſterpräſidenten widerſtreben und

einem Reichskanzler in allen Dingen zu Willen

ſein, wenn eine Perſonalunion vorhanden iſt, und

dann behaupten, man treibe eine rein konſervative

Politik, zumal wenn in der preußiſchen Thronrede

wiederholt Gewicht auf die Wahlreform gelegt

worden iſt. In dieſer Erkenntnis verhält ſich vor

läufig die konſervative Preſſe ziemlich kühl und

prüft, wie weit die neuen Beſtimmungen in der

Tat eine organiſche Fortentwicklung des Wahl

rechts darſtellen, die „der wirtſchaftlichen Ent

wicklung, der Ausbreitung der Bildung und des

politiſchen Verſtändniſſes, ſowie der Eraºg

desſtaatlichen Verantwortlichkeitsgefühlsentſpricht“.

In der Thronrede vom 20. Oktober 1908 war

dies als die Tendenz der Vorlage bezeichnet.

Der Wortlaut der Vorlage iſt durch die Tagespreſſe

verbreitet worden, und es erübrigt ſich daher, ihn

hier wiederzugeben. Es ſei zunächſt hier erwähnt, daß

die Klaſſenwahl beſtehen bleibt, ebenſo wie die bis
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# Einteilung der Wahlbezirke und die geheime

ahl; dagegen ſoll künftig direkt gewählt werden.

Es iſt klar, daß die Konſervativen für die Bei

behaltung der alten Wahlbezirke eintreten werden,

da ſie von der bisherigen Wahlkreisgeometrie nicht

unerheblichen Autzen gezogen haben, und das

platte Land dadurch vor der Majoriſierung durch

die Städte geſichert erſcheint. Daß die Konſer

vierung des alten Zuſtandes mit einem im letzten,

äußerſten Winkel bis zum Toben geſteigerten

Widerſpruch begleitet wird, iſt begreiflich; aber

grundſtürzend iſt die Frage nicht. Preußen hat

ein ſehr oppoſitionelles Abgeordnetenhaus beſeſſen,

trotz dieſer Wahlkreisgeſtaltung, und die Alt

Konſervativen ſind in der erſten Hälfte der ſiebziger

Jahre auf drei Abgeordnete reduziert am Dön

hoffplatz eingezogen. Man ſieht, es iſt auch ſo

gegangen, und das gilt auch für alle noch folgen

den Punkte. An dieſer Frage wird alſo die

Vorlage kaum ſcheitern. Ziemlich unbedingter Zu

ſtimmung erfreut ſich die Beſeitigung der indirekten

Wahl; ſie hat ſich überlebt, und der Vorteil, den

das Wahlmännerſyſtem bei Machwahlen durch

Erſparung der Urwahl bot, wiegt die vielen andern

Unbequemlichkeiten nicht auf. Auch die Konſer

vativen werden der indirekten Wahl keine Träne

nachweinen und mit ſich reden laſſen, und mit

dem Einwand, es handle ſich um eine Verfaſſungs

änderung, können ſie nicht kommen in dem Augen

blick, da die Aeichsverfaſſung im Hinblick auf die

Schiffahrtabgaben einer Aeviſion mit ihrer Zu

ſtimmung unterzogen werden ſoll.

Eine Klippe, woran die Vorlage ſcheitern

kann, iſt die Beibehaltung der öffentlichen Stimm

abgabe. Wir ſind mit allerlei ſchönen Erfindun

gen der ANeuzeit, wie Proporz- und Pluralſtimm

recht, Quellen unerſchöpflicher Auseinanderſetzun

gen, verſchont geblieben; aber die geheime Wahl,

mit andern Worten, die Einführung des Aeichs

ſtimmrechts ſoll uns verſagt bleiben. Das war

zu erwarten. Eigentlich iſt die geheime Wahl

doch nur eine Zweckmäßigkeitsfrage. Ein Modus,

der das Wahlrecht als ſolches ſeinem Beſitzer

nicht unterbindet. Die Geheimwahl ſoll dem

Terrorismus wehren, gleichviel von welcher Seite

er kommt, und ſo iſt es begreiflich, daß ein ſo

kühl abwägender Politiker wie der Freiherr v.

Zedlitz und Aeukirch allen Ernſtes den Vorſchlag

machen konnte, dieſen Wahlmodus fakultativ ein

zuführen, d. h. öffentliches und geheimes Wahl

recht je nach Bedürfnis nebeneinander zu ſtellen.

Ob dies praktiſch durchführbar wäre, mag auf ſich

beruhen; jedenfalls hat die Aegierung eingeſehen,

daß ein Abweichen von der bisherigen Art der

Stimmabgabe die Konſervativen zum Kampf bis

aufs WMeſſer herausfordern würde, und ob die

Aationalliberalen ſich ihnen anſchließen würden,

ſcheint nicht ausgeſchloſſen. Die Kampfſtimmung

auf der Aechten, die verzichten ſoll, fällt

ſchwerer ins Gewicht, als die der Linken, der eine

- -

Verbeſſerung und teilweiſe eine Berückſichtigung

ihrer Wünſche angetragen wird. Mit der Parole

„Alles oder nichts“ werden die Linksparteien

zweifellos ein Aichts erzielen, beſonders weil Leute,

die dem Zentrum auf den Puls zu fühlen ver

ſtehen, es als ſicher anſehen, daß dieſe im Grunde

demokratiſch gerichtete Partei entſcheidendes Ge

wicht auf Geheimwahl legen wird. Peſſimiſten

glauben aus dieſer Konſtellation heraus ſchon

jetzt ein Scheitern der Vorlage prophezeien

zu ſollen. Und faßt man die geſamten Proteſte

der linksliberalen Parteien einſchließlich der So

zialdemokratie zuſammen, ſo könnte man meinen,

daß dem preußiſchen Volk kein größerer Gefallen -

geſchehen könnte, als wenn das Scheuſal ſo

ſchleunig wie möglich, mit dem Mühlſtein der Ab

ſtimmung behängt, in die Fluten der Empörung

geſchleudert würde.

Und doch iſt es durchaus nicht ſo ſchlimm da

mit. Welche Beſſerung der Entwurf noch erfahren

wird, läßt ſich nicht vorausſagen. Aber das, was

er bietet, ſtellt einen gewaltigen Fortſchritt gegen

früher dar. Er hat unter dem Stern der Mittel

ſtandsfreundlichkeit das Licht erblickt, das pluto

kratiſche Übergewicht der erſten Wählerklaſſe iſt

ganz erheblich beſchnitten worden, und die Be

ſtimmungen gewährleiſten auch dem Minder

bemittelten ein Aufſteigen in die erſte Abteilung.

Die Angehörigen der gebildeten Stände, die zahl

reichen kleinen Beamten werden ſich der Erkennt

nis nicht verſchließen, daß ihr Wahlrecht eine er

hebliche Vermehrung erfährt, und gerade an dieſer

Stelle wird weitergebaut werden können. Die

abgeſchloſſene Hochſchulbildung allein tut es wahr

lich nicht in einer Zeit, da ſo viel Bildungsmög

lichkeiten den Angehörigen der verſchiedenſten

Stände ſich darbieten, und gerade darüber wird ſich,

weil eine mittelſtandsfreundliche Tendenz den Ent

wurf durchweht, reden laſſen; hier darf gemarktet

und gefeilſcht werden, um ein Mehr zu erzielen.

Wie man auch anderſeits an der „Maximierung“

arbeiten mag, um auch den Schein einer Be

günſtigung der Plutokratie zu vermeiden– es wird

mit wechſelnden Mehrheiten von rechts und links

gerechnet werden müſſen, und wenn ſich die

Wogen der Erregung gelegt haben werden –

Preſſe und Partei deckt ſich nicht immer –, wenn

die Vorzüge der AReform durch geſchickte Aetuſche

herausgehoben ſein werden, dürfte es auch den

jetzt widerſtrebenden Elementen zum Bewußtſein

kommen, daß es beſſer iſt, eine Probe mit dem

neuen Wahlſchiff „Erſatz 1850“ zu machen, als zu

warten, bis ein neues auf Stapel gelegt wird.

Das Zentrum iſt jederzeit bereit, die Aolle des

Tertius gaudens zu ſpielen. Fällt das Geſetz, ſo

kann es vor ſeine Wähler hintreten und ſagen,

es habe für die geheime Wahl geſtritten; dann

bleibt alles beim Alten, und der Bund mit den

Konſervativen Preußens iſt aufs neue gefeſtigt.

Was das für die innere Entwicklung des größten
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deutſchen Bundesſtaats beſagen will, ſollten ſich

alle die zu Gemüte führen, die augenblicklich nur

den Mängeln der Aeform nachſpüren und ſich

gegen den offenſichtlichen Fortſchritt gegen früher

verſchließen. Herr v. Bethmann Hollweg aber

kann dann ruhig die Hände in den Schoß legen

und abwarten, was ihm aus dem Abgeordneten

hauſe entgegengebracht wird. Ein Unterpflügen

der Vorlage dürfte bei dem Anſchwellen des

Aadikalismus in Deutſchland nicht angebracht ſein;

aber nach ihrer Annahme wird eine Probezeit

eintreten, und dieſe iſt mit einer Auhepauſe in der

Agitation gleichbedeutend. Die fortwährende Be

unruhigung der Wählermaſſen in dem größten

deutſchen Bundesſtaat kann unmöglich dem Ge

deihen der wirtſchaftlichen Entwicklung im Reiche

förderlich ſein.

SSVSA)

Der Kampf gegen die Vermiſchung

der ARaſſen.

Von Georg v. Skal (ANew York).

n allen Staaten des Südens der Ver

einigten Staaten ſind Ehen zwiſchen

Schwarzen und Weißen verboten. Das

ſelbe gilt für einige Staaten im Aorden,

und wenn es nicht überall der Fall iſt,

ſo liegt das daran, daß das Verbot dort nicht

notwendig iſt, wo nur wenige Aeger leben. Der

Amerikaner germaniſcher Abſtammung empfindet

inſtinktiven Abſcheu gegen die Aaſſenvermiſchung

und iſt in dieſem Gefühl durch das Beiſpiel, das

einige mittel- und ſüdamerikaniſche Staaten und

vor allem Weſtindien liefern, beſtärkt worden.

Wie weit auch die Anſichten über die Stellung,

die der Aeger in politiſcher und ſozialer Hinſicht

einnehmen ſollte, auseinander gehen mögen, inbezug

auf die Aotwendigkeit, die Vermiſchung und im

Gefolge damit die Entſtehung einer Baſtardraſſe

zu verhüten, herrſcht ſo gut wie vollſtändige Ein

ſtimmigkeit.

Das Verbot gemiſchter Ehen wird allgemein

befolgt, und auch dort, wo es nicht beſteht, werden

Ehen zwiſchen den beiden Raſſen nur von Ele

menten geſchloſſen, die auf der unterſten Stufe

ſtehen, und von Megern ſowohl wie Weißen mit

Verachtung angeſehen werden. Mur ein Staat

nimmt eine Sonderſtellung ein, und das iſt

Louiſiana. Auch dort ſind Miſchehen ſelten, aber

die Vermiſchung der Raſſen hat auf anderm

Wege größern Umfang angenommen. Man kann

dies zum Teil wohl dem Umſtande zuſchreiben,

daß ein erheblicher Prozentſatz der Bevölkerung,

namentlich der Hauptſtadt Mew Orleans, von

Franzoſen abſtammt. Die Aomanen haben ſich ja

einer Vermiſchung mit andern Raſſen nie ſo ab

geneigt gezeigt wie die Germanen. In Alew

Orleans war ſchon im achtzehnten Jahrhundert

die eigentümliche Sitte der „femmes placées“ ent

ſtanden. Die jungen Söhne wohlhabender Fami

lien wurden mit Wiſſen und Willen der Eltern,

um ſie gegen Ausſchweifungen zu ſchützen, ver

anlaßt, ſich Maitreſſen zu nehmen, die ausſchließ

lich aus Aegerinnen und deren Aachkommen be

ſtanden. Die femmes placées wurden gut be

handelt, erhielten reichliche Mittel für ſich, wie

auch für ihre Kinder, und wurden meiſt, wenn

ihre Beſchützer ſpäter zu einer legitimen Ver

bindung ſchritten, für das Leben verſorgt. Es

galt als Ehrenſache, ſie keine Aot leiden zu

laſſen, und auf dieſe Weiſe wuchs eine Klaſſe

von Miſchlingen heran, die ſich gegen die Meger

abſchloß und auch in geiſtiger Beziehung raſche

Fortſchritte machte. Sie hatte ihre eigene Ge

ſelligkeit, und die Bälle der femmes placées

bildeten eine Sehenswürdigkeit der Stadt, zu der

Einladungen eifrig geſucht, aber ſchwer zu erhalten

waren. Aur wenige dieſer Frauen waren Voll

blutnegerinnen, die meiſten Mulatten, Quadronen

und Octoronen. Seit die Inſtitution der femmes

placées verſchwunden iſt, vereinigen ſich ihre Aach

kömmlinge wieder mit den Aegern, und Miſch

linge mit ſtarkem Prozentſatz von kaukaſiſchem Blut

werden immer ſeltener.

Ehen zwiſchen Aegern und Weißen wurden

auch in Louiſiana ſelten geſchloſſen und bildeten

ſelbſt während der Rekonſtruktionsperiode, als ſie

geſtattet waren, ganz vereinzelte Ausnahmen. Als

dann der Raſſenſtolz der Weißen erſtarkte, wurde,

trotzdem die femmes placées nach und nach von

ſelbſt verſchwanden, der Verſuch gemacht, die Ver

miſchung der beiden Raſſen auch auf illegitimem

Wege geſetzlich zu verbieten und ſtrafbar zu

machen. Die Bewegung ſtieß auf heftigen Wider

ſtand, weil während der Zeit, als noch beinahe

die ganze Bevölkerung franzöſiſch war, in mehr

als eine Familie Aegerblut gedrungen war und

man durch die Aachforſchungen der Beamten die

Enthüllung dieſer Tatſache fürchtete. Die Be

völkerung nahm, wie das in Amerika ſo häufig

der Fall iſt, in vielen Gegenden die Sache ſelbſt

in die Hand, weil ihr die Geſetzgebung zu lange

zögerte. Es bildeten ſich geheime Verbindungen,

die ſich „Kaukaſier“ nannten, und weiße Männer,

die mit Aegerinnen lebten, nächtlicherweiſe auf

ſuchten, prügelten, auch wohl teerten und federten.

Die Folge war, daß die derartig Ermahnten ent

weder andre Wohnſitze wählten oder ihren Lebens

wandel änderten. Mun iſt aber das Geſetz in

Kraft getreten, das es den Behörden zur Pflicht

macht, Weiße und Schwarze, die in wilder Ehe

leben, gerichtlich zu verfolgen, und auf ſeine Über

tretung ſind ſchwere Strafen geſetzt. Zunächſt

erſtreckte ſich die Tätigkeit der Staatsanwälte nur

auf die Landdiſtrikte, und es wird behauptet, daß

dort mit den Übertretern des Geſetzes vollſtändig
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aufgeräumt worden iſt. In den meiſten Fällen

flohen die Weißen in den benachbarten Staat

Miſſiſſippi und begannen von dort aus Unter

handlungen. Es wurde ihnen geſtattet, zurück

zukehren unter der Bedingung, daß ſie ſich ſchuldig

bekannten, worauf der Aichter ſie beſtrafte, die

Ausführung des Urteils aber unter dem Vor

behalt ſiſtierte, daß es vollzogen werden würde,

falls die Schuldigen rückfällig werden ſollten. Mur

in wenigen Fällen war es notwendig, die An

geklagten mit Gefängnis zu beſtrafen, und einige

vereinzelte Paare zogen es vor, den Staat zu ver

laſſen, ſtatt ihre Zuſammengehörigkeit aufzugeben.

Jedenfalls ſtellte ſich heraus, daß die Gefahr

einer Vermiſchung nicht ſo groß war, als man

befürchtet hatte; denn in einem Bezirk, in dem

50000 Meger und 30000 Weiße wohnen, wurden

nur 21 gemiſchte Paare gefunden.

In ANew Orleans geſchah zunächſt nichts, bis

ein Weißer und eine Quadrone zu acht Monaten

Gefängnis verurteilt wurden. Der Fall erregte

großes Aufſehen und verdient erwähnt zu werden.

Stefan Treadaway hatte mehrere Jahre mit

Jeannette Blazio auf dem Lande gelebt. Als die

Verfolgung über die Paare von verſchiedener

Hautfarbe hereinbrach, flüchtete er nach Aew

Orleans, wo er vor Verfolgung ſicher zu ſein hoffte.

Er wurde aber angezeigt und der Staatsanwalt

erhob die Anklage. Treadaway gab zu ſeiner

Verteidigung an, er ſelbſt ſei ein Aeger und habe

das auch ſeiner Gefährtin geſagt. Sein Vater,

ſeine Brüder, ſein Onkel und ſein Schwager traten

als Zeugen gegen ihn auf und erklärten, ſie

wollten Treadaway lieber im Gefängnis, denn

als Aeger gebrandmarkt ſehen. Er wurde be

ſtraft, und die Haltung der Verwandten zeigt, wie

man in Louiſiana über die Frage denkt. Ein

noch merkwürdigerer Fall liegt gegenwärtig dem

Gerichte vor: Stanhope P. Turnbull ſtammt aus

einer der angeſehenſten Familien der Stadt, und

ſeine Vorfahren bekleideten hohe öffentliche Wmter.

Er iſt mit einer Frau verheiratet, die früher die

Gattin eines Megers war und ſtets als Megerin

gegolten hat. Ihr Sohn aus erſter Ehe iſt ein

Aeger und ihre Tochter an einen Aeger ver

heiratet. Frau Turnbull verkehrte ſtets mit

Aegern, fuhr in den für die Schwarzen reſer

vierten Abteilen der Straßenbahn und gehörte

einer Aegergemeinde an. Als ſie verhaftet wurde,

erklärte ſie, keine Aegerin zu ſein, ſondern die

Tochter eines Deutſchen namens Gottlieb Linder

mayer. Sie ſei durch ein widriges Geſchick in die

Geſellſchaft von Aegern gekommen, habe nur mit

ihnen verkehrt, auch einen Schwarzen geheiratet,

ſei deswegen aber doch weiß und die Tochter

deutſcher Eltern. Der Fall iſt noch nicht ent

ſchieden.

Die ſchwierigſten Fälle bietet eine kleine Vor

ſtadt von ANew Orleans, in der meiſtens Fiſcher,

Gemüſegärtner und Arbeiter wohnen und wo die

Scheidungslinie von Aegern und Weißen ganz

verſchwunden zu ſein ſcheint. Das erſte Paar,

das verhaftet wurde, beſtand aus dem weißen

Fiſcher Joſeph Lawrence und der Aegerin Lilly

Delavolois, die ſeit über dreißig Jahren zuſammen

gelebt haben. Lawrence ſchwur, wie alle ſeine

ANachbarn, die ſpäter angeklagt wurden, er ſei ein

Meger, weil er ſich von ſeiner Frau nicht trennen

wollte. Da die Bewohner dieſes Örtchens feſt

zuſammenhalten, und jeder bereit iſt, zu be

eidigen, daß der andre ein Aeger iſt, ſo iſt ſchwer

vorauszuſehen, wie die Verfolgung ablaufen wird.

Papiere ſind nicht vorhanden, da die Paare meiſt

in wilder Ehe leben und außerdem die Archive

vor einigen Jahren durch Feuer zerſtört wurden.

Es werden bereits Stimmen laut, die Einſpruch

gegen die allzu ſtrenge Durchführung des Geſetzes

erheben. Wie bereits erwähnt, wird von vielen

der beſten Familien in Mew Orleans behauptet,

daß ſie Aegerblut in den Adern haben, und weite

Kreiſe haben eine förmliche Angſt vor der Mög

lichkeit, daß dieſe Tatſache aufgedeckt werden könne.

Bezeichnend iſt der Umſtand, daß die Kirchen

bücher mehrerer Gemeinden, die ſich aus den

wohlhabenden Elementen zuſammenſetzen, ver

ſchwunden oder ganze Seiten aus ihnen entfernt

worden ſind. Trotzdem iſt nicht anzunehmen, daß

die Bewegung nachlaſſen wird. Die Weißen ſind

feſt entſchloſſen, die Vermiſchung in Zukunft un

möglich zu machen, und werden nicht raſten, bis

der Buchſtabe des Geſetzes mit aller Schärfe

durchgeführt iſt.

Als bemerkenswert muß bezeichnet werden,

daß kein Wort des Proteſtes von den Aegern

gehört worden iſt. Auch dieſe ſcheinen mit dem

Geſetze und ſeiner Durchführung vollſtändig ein

verſtanden zu ſein. Eine eigentümliche Folge

wird der Schritt aber haben. In den meiſten

Fällen haben die Männer, die mit ſchwarzen

Frauen lebten, geſchworen, daß ſie ſelbſt Aeger

ſeien, obgleich kaum ein Zweifel vorliegen kann,

daß dies nicht der Fall war. Sie taten dies, um

ihre Frauen und Kinder zu ſchützen. Sie werden

nun vor dem Geſetze Aeger und haben ſich von

allem ſozialen Verkehr mit der weißen Aaſſe ab

geſchloſſen. Die Geſetze von Louiſiana beſtimmen,

wie in den meiſten andern Südſtaaten, daß jeder

Menſch, der fünfzehn Sechzehntel kaukaſiſches Blut

in den Adern hat, weiß iſt, während die Octorone

die nur ſieben Achtel weißes Blut hat, Aegerin

bleibt, trotzdem ſie, ſoweit ihr Wußeres in Be

tracht kommt, von einer Kaukaſierin nicht zu unter

ſcheiden iſt. Die Folgen der verſchiedenen Geſetze

zeigen ſich nun darin, daß Kinder von Weißen

und Octoronen Weiße werden, während auf der

andern Seite Weiße durch ihre eignen be

ſchwornen Ausſagen Meger werden! Aatürlich

trifft das nur wenige Fälle, und im allgemeinen

läßt ſich ſagen, daß im Laufe der Zeit jede Ver

miſchung der Raſſen abgeſchnitten und die Bei
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miſchung kaukaſiſchen Blutes unter den Aegern

immer geringer werden, bis ſie bei der großen

Maſſe höchſtens zehn Prozent betragen wird.

SONSY2)

Die Ergebniſſe

der Luftſchiffahrtübungen bei Köln.

Von Oberſtleutnant a. D. Rogalla v. Bieberſtein (Breslau).

I.

ie Ergebniſſe der am 6. Movember be

endeten größeren Übungs- und Ver

gleichsfahrten der drei der Militärver

waltung gehörenden Motorluftſchiffe und

“S” des Parſeval III bei Köln haben eine

ſehr günſtige Beurteilung aller drei Syſteme ge

funden, und zwar ſowohl betreffs des Funktio

nierens ihrer Organe, wie auch ihrer flugtechniſchen

Leiſtungen, auch bei Aacht und bei der Über

windung der durch die Dunkelheit geſchaffenen

Schwierigkeiten. Es wurde hervorgehoben, jene

Fahrten hätten erwieſen, daß das Luftſchiff

auch zur Aachtzeit ein brauchbarer Kriegs

faktor ſein könne. Allein wenn behauptet wurde,

daß das Luftſchiff ſich als tadelloſes Aufklärungs

mittel erwieſen habe, ſo wird dieſe Behauptung

durch die mehrfach hindernden Vorkommniſſe

während der Übungsfahrten widerlegt. Die

Witterungsverhältniſſe, wie Mebel, ſtarker Wind

und Aegen uſw. haben ſich auch bei den in

ihrem Geſamtverlauf allerdings günſtigen Fahrten

als hemmender, mehrfach unterbrechender und

ſelbſt verhindernder Faktor erwieſen. Schon der

Militärballon II wurde durch ununterbrochenenSüd

und Südweſtwind vor Beginn der Übungen ver

hindert, die ihm ſeit 10 Tagen befohlene Fern

fahrt von Berlin nach Köln anzutreten, und

mußte auf der Eiſenbahn dorthin geſchafft werden.

Ebenſo verzögerte ſchlechtes Wetter beim Schluß

der Übungen die Rückfahrt des Parſeval III nach

Bitterfeld um mehrere Tage, bei Gotha wurde

ſie durch einen Defekt der Gleitflächen, wegen

Schneetreibens und heftiger Winde ganz auf

gegeben, und auf den Bahntransport verwieſen.

Auch am 5. Aovember mußte die Fahrt der vier

Luftſchiffe nach Koblenz wegen ſtarken im Rhein

land herrſchenden Windes um mehrere Stunden

verſchoben werden, und bei der Aachtfahrt am

31. Oktober auf Weſel geriet der Parſeval III in

der Gegend von ANeuß in ſo dichten Mebel, daß

er zur Orientierung ſehr tief heruntergehen und

ſchließlich landen mußte, um beſſeres Wetter ab

zuwarten. Im feindlichen Lande aber iſt

eine Aotlandung ſo gut wie gleichbedeu

tend mit dem Verluſt des Ballons und der

Gefangennahme der Bemannung. Auch

ohne Unfall ging es bei den Fahrten nicht ab:

denn der Parſeval III z. B. ſtieß an die Dach

ſparren eines Gebäudes und beſchädigte es. Beim

Parſeval I ſetzte bei der Fahrt am 4. Movember

für kurze e der Motor beim Abſtieg aus, und

Zeppelin II, deſſen einer Motor bei der vorher

gehenden Fahrt mehrfach ausgeſetzt hatte, ver

mochte an jener Fahrt überhaupt nicht teilzu

nehmen, da der Motor gründlich unterſucht werden

mußte. Bei einer rheinaufwärts nach Koblenz unter

nommenen Fahrt der Luftſchiffe verzögerte ſich

deren Rückfahrt infolge dichten Mebels, und bei

den nach Beendigung der größeren Fahrten unter

nommenen, lediglich die Ausbildung der Be

dienungsmannſchaft bezweckenden Übungen waren

die Luftſchiffe genötigt, ihre Fahrten an mehreren

Tagen wegen anhaltenden Aegens und Sturms

zu unterbrechen. Auch mußte die Fahrt nach

Aachen, wie auch die beabſichtigte zehnſtündige

Fernfahrt unterbleiben.

Jmmerhin waren im ganzen die teils im

dichten Aebel bei böigem Gegenwinde oder bei

Finſternis, unter ſchwierigen Verhältniſſen, bei

mehrfach bis 7ſtündiger Fahrtdauer erzielten

Leiſtungen der Luftſchiffe zufriedenſtellende, er

wieſen ſie ſich als bei nicht beſonders ungünſtigen

Wetterverhältniſſen für den Aufklärungsdienſt ge

eignet. Anerkennung müſſen ferner die ſtets glatt

vollzogenen Landungen finden. Aur in einem

Falle, dem einer Aachtfahrt nach Koblenz, fand

die ſupponierte Verwendung des Luftſchiffs als

Offenſivwerkzeug Erprobung gegen eine Befeſti

gung, und zwar gegen die durch Scheinwerfer

erhellte Feſte Ehrenbreitſtein, ſei es zur

Aekognoszierung oder zum Sprengkörperwurf.

Wber die näheren Bedingungen der dabei zu

löſenden Aufgabe und die dabei erzielten Ergeb

niſſe, wie auch über die übrigen, wurde ſelbſtver

ſtändlich nichts bekannt gegeben. Betreffs der

öhenfahrtbedingungen beſtätigten die Kölner

Übungen die ſchon bei den Kaiſermanövern her

vorgetretene Herabminderung der Anforderung an

die zur Sicherung gegen Geſchützfeuer zu er

reichende Flughöhe von 1500 m auf 1300 m.

Die wiederholten Machtfahrten bei den Übungen

ließen erkennen, daß man, ſowohl um Sicht und

euerbereich des Feindes wie auch die Unzuträg

ichkeiten hohen Flugs (Gasverluſt und Be

kämpfung ſtärkerer Luftſtrömungen) zu vermeiden,

möglichſt die Aacht zum Vorgehen der Luftſchiffe,

zur Aufklärung über den Feind beuutzen, und die

Ballons bei Tagesanbruch über den Geſchütz

bereich hinaufgehen laſſen wird müſſen. Auffallen

muß, daß bei den Verſuchen von der Anwendung

der Funkentelegraphie nichts verlautete, während

doch nur durch ſofortiges Zurückmelden die Auf

klärungsreſultate ihren vollen Wert erhalten

können.

Große Fernfahrten im Sinne der den

Eigenſchaften des Zeppelin beſonders entſprechen

den ſtrategiſchen Aufklärung fanden bei den

Wbungen nicht ſtatt, vielleicht deshalb, weil der
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Parſeval und das Militärluftſchiff bei

ihnen nicht zu konkurrieren vermocht hätten, und

überhaupt dafür nicht beſtimmt ſind. Ein

10/2ſtündiger Aufenthalt in der Luft war das in

einem Falle erreichte Maximum. Vielleicht aber

hat jener Verzicht ſeinen Grund darin, daß der

Ä in dieſer Aichtung durch ſeine große

37/2ſtündige Rückfahrt von Berlin bereits ge

nügend bewährt erſchien, oder daß man die Aeichs

luftſchiffe durch die bei Fernfahrten leicht ein

tretenden Defekte, Unfälle und Motlandungen, nicht

zu diskreditieren wünſchte.

Miemals iſt den Ergebniſſen der Aufklärungs

leiſtungen der Luftſchiffe die übertriebene Bedeu

tung beizumeſſen, die man ihnen vielfach beigelegt

hat. Man hat auf den auf öſterreichiſcher Seite

am 3. Juli 1866 verborgen gebliebenen Anmarſch

des Kronprinzen bei Königgrätz und auf den

Kuropatkin verborgen gebliebenen der Armee

Mogis bei Mukden hingewieſen, und darauf,

daß beide durch Luftkreuzer rechtzeitig erkannt

worden wären. Allein abgeſehen davon, daß an

jenem Julimorgen 1866 Regen und der „ANebel

von Chlum“ herrſchte, waren damals, wie auch

bei Mukden, ſtarke, aber zurückgehaltene Kavallerie

maſſen vorhanden, die nur nicht zur Aufklärung

verwandt wurden. Der anfänglich verborgen ge

bliebene Abmarſch MacMahons von Chálons

auf Sédan aber wurde ſchließlich doch durch die

Meldungen der deutſchen Kavallerie von Moltke

vollends erkannt und beſtätigt. Aichtsdeſtoweniger

können bei günſtigem Wetter hinter der Front der

feindlichen Armee erzielte Aufklärungsreſultate der

Luftſchiffe von großem Wert werden; allein mit

ihnen hat man den Sieg noch lange nicht in der

Taſche, ſondern es bedarf an erſter Stelle der

richtigen höheren und unteren Führung im Kampfe

ſelbſt, ſowie der vollen Hingebung, Tapferkeit,

Ausdauer und richtiger Gelände- und Munitions

benutzung der Truppen, mit einem Wort, des

ſchweren und langen Ringens in den heutigen

gewaltigen, blutigen Kämpfen, um ſchließlich den

Sieg zu erſtreiten.

Wie die Vergleichsfahrten der Entwicklung

der Motorluftſchiffahrt gedient haben, dürften ſie

auch die Baſis geſchaffen haben zur Erkennung

der Grenzen der Verwendbarkeit der Luftſchiffe.

Über die Verwertung der Luftſchiffe im Kriege

hat ſich Hudſon Maxim, eine der erſten amerika

niſchen Autoritäten inbezug auf Sprengſtoffe und

Bruder des engliſchen Großinduſtriellen Hiram

Maxim, jüngſt in einem intereſſanten Vortrage

in Brooklyn geäußert. Er erklärte, daß jetzt die

Zeit gekommen ſei, um dem Gerede, das in

Europa und Amerika über Luftſchiffe und Dynamit

im Schwunge ſei, ein Ende zu machen. Der Ge

danke, daß Städte wie London, Berlin oder Paris

durch Sprengſtoffe zerſtört werden könnten, die

aus darüber hinwegfahrenden Luftſchiffen geworfen

würden, könne nur einer kindlichen Phantaſie ent

- -

ſpringen. Luftſchiffe und Aeroplane würden natür

lich in einem zukünftigen Kriege Verwendung

finden; aber dieſe Fahrzeuge bedürften noch vieler

Verbeſſerungen, bis ſie ſo weit ſeien, daß ſie

Bomben oder Dynamit in ſolchen Mengen her

unterwerfen können, um einer größeren Stadt

Schaden zu bringen. Es ſei überhaupt unmöglich,

ſo mächtige Sprengſtoffe herzuſtellen, daß einzelne

Bomben die Erwartung erfüllen könnten, die die

jetzigen Propheten eines Luftkrieges in ſie ſetzen.

Flugmaſchinen würden niemals imſtande ſein,

durch Auswerfen von Sprengſtoffen großen

Schaden anzurichten. Selbſt große Quantitäten

von Exploſivſtoffen, die die Luftflotte über Kriegs

ſchiffe, Küſtenbefeſtigungen oder in die Straßen

großer Städte würfen, könnten nicht verheerend

wirken. Bei Kriegsſchiffen könnten jedoch leichte Be

ſchädigungen erzielt werden, ebenſo an den Erd

werken. Die wenigen Soldaten, die ſich gerade

in der ANähe befänden, würden vielleicht getötet

werden. Bomben, die verſchiedene Zentner Spreng

ſtoffe enthielten und die auf Städte geworfen

würden, könnten Menſchen töten, die Fenſter

ſcheiben zerſchmettern und an den Dächern der

# Schaden anrichten, aber ſonſt nicht viel

INE) . -

SSV)

Die Knebelung des preußiſchen Staates

durch das Hibernia-Syndikat und die

Aufgaben der Geſetzgebung.

Von Mercator.

ie geſetzgeberiſchen Reformen, die im

Jahre 1884 im Bereiche der deutſchen

Aktiengeſetzgebung durchgeführt wurden,

haben es nicht verhindern können, daß

“S” auf das Jahr 1873 eine Epoche 1888/90

folgte, in deren Verlaufe dem Publikum nach einem

ganz neuen, den Reformen angepaßten Syſtem das

Geld abgenommen wurde. Das lag zum Teil

allerdings an der Indolenz und Urteilsloſigkeit

der Aktionäre, wie des Publikums überhaupt, zum

Teil aber auch daran, daß die Gründer jener

Epoche es verſtanden hatten, ihre Schöpfungen

unter vorſichtiger Berückſichtigung der durch das

Aktiengeſetz geſchaffenen Kautelen ins Leben zu

rufen. Schon bei Gelegenheit des 22. deutſchen

Juriſtentages, auf deſſen Tagesordnung dasThema:

„Kautelen gegen unſolide Gründungen“ geſetzt

war, hatte das von dem vorſtorbenen Hofrat Dr.

Felix Hecht in Mannheim erſtattete Gutachten ſich

dahin geäußert, „daß die ganze Darſtellungsgabe

eines Jhering dazu gehörte, um die Schleichwege

zu ſchildern, die mit bewundernswerter Schlauheit

um die Kautelen der Aktiennovelle herumgeführt

haben“. Bei allen dieſen Operationen handelte
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es ſich natürlich in erſter Linie immer nur um das

Wohl und Wehe der Aktionäre, und man hatte

daher vielfach den Standpunkt vertreten, daß es

im Grunde nicht Sache der Geſetzgebung ſei, hier

einzugreifen, wenn die Aktionäre nach ſo viel trüben

Erfahrungen immer wieder daß Bedürfnis zeigten,

ſich an ſolchen zweifelhaften Unternehmungen zu

beteiligen. Erſcheint indeſſen eine ſolche Stellung

nahme ſpeziell den Aktionären gegenüber noch

diskutabel, ſo kann doch die Haltung des Geſetz

gebers zu dieſen Manipulationen auf dem Gebiete

des Aktienweſens kaum noch zweifelhaft ſein,

wenn es ſich nur nicht um einzelne Perſonen,

ſondern um einen ganzen Staat handelt, um die

Geſamtheit, wenn ſich herausſtellt, daß die Lücken

des Aktienweſens dazu benutzt werden, um in

einer wirtſchaftlichen Frage von höchſter Wichtig

keit der Geſamtheit den Willen Einzelner aufzu

zwingen. Dies iſt der Fall inbezug auf die

Hibernia-Verſtaatlichung: Die Lücken der Aktien

geſetzgebung haben es bewirkt, daß die Regierung

bei ihren Bemühungen, die Intereſſen der Allge

meinheit in einer der wichtigſten Fragen, in der

Frage der Kohlenverſorgung, wahrzunehmen, von

einer mächtigen Truſtbildung, dem Hiberniatruſt,

dauernd lahmgelegt worden iſt.

Um die Tragweite der Verſtaatlichung des

Unternehmens ermeſſen zu können, wird ein kurzer

Aückblick auf die Entwicklungsgeſchichte des Ver

ſtaatlichungsfeldzuges erforderlich ſein. Im Juli

1904 machte der damalige Handelsminiſter v. Möller,

um einen Einfluß auf die Preisbildung im weſt

lichen Kohlenrevier zu gewinnen, den Verſuch, die

Hiberniageſellſchaft, die dieſem Syndikate ange

gehörte, zu verſtaatlichen. Er beauftragte zu dieſem

Behufe die Dresdner Bank, die zur Erwerbung

des Werkes notwendigen Beträge des Aktien

kapitals der Geſellſchaft aufzukaufen. Ihr Kapital

betrug damals 53”/2 Mill. Mk., und es gelang

der beauftragten Bank, mehr als die Hälfte für

den Staat zu erwerben. Dieſe Summe genügte

allerdings nicht zur Verſtaatlichung, die °/4 Majo

rität erforderte, wohl aber, um bei dem damaligen

Grundkapital dem preußiſchen Staate einen Einfluß

in der Verwaltung einzuräumen. Allein auch dieſe

Abſicht des Staates erfüllte ſich nicht, da die Ver

waltung zu jener Zeit eine neue Aktienemiſſion

von 6/2 Mill. Mk. beſchloſſen hatte, die ſie durch

Ausſchluß des Bezugsrechtes in ihren Beſitz

brachte, als ſie von den Abſichten des Staates

Wind bekam. Mit dieſen 6/2 Mill. Mk. beſaß

mithin die Verwaltung auch die abſolute Majorität.

Bei dem vom Fiskus gegen die Hiberniaver

waltung wegen der einſeitigen Zuteilung der neuen

Aktien angeſtrengten Prozeß entſchied das Meichs

gericht zugunſten der Hibernia-Verwaltung. Damit

war nicht nur die Verſtaatlichung vereitelt, ſondern

auch dem preußiſchen Staate, obwohl er weitaus

der größte Aktionär des Unternehmens war und

auch noch heute iſt, jeder Einfluß auf die

Leitung des Unternehmens genommen. Der

preußiſche Staat als Beſitzer eines Aktienquantums

von über 27 Mill. Mk. war bei einem Grund

kapital von 60 Mill. Mk. ohne jeden Einfluß auf

die Verwaltung des Unternehmens und genötigt;

ſich den Maßnahmen des Syndikats vollſtändig

zu unterwerfen. -

War damit der erſte Angriff des Staats auf

das Werk mit Hilfe des Reichsgerichts abge

ſchlagen worden, und damit der Sturz des

Miniſters v. Möller, der das Verbrechen begangen

hatte, die Verſtaatlichung durch Ankauf großer

Aktienquantitäten des Unternehmens ohne vorherige

Befragung des Syndikates in die Wege zu leiten,

durchgeſetzt, ſo galt es nun für das Syndikat, den

alleinigen Einfluß auf das Werk dem Staate

gegenüber auch zu behaupten. Das war deshalb

nicht ſo einfach, weil die Aufrechterhaltung eines

ſolchen Einfluſſes ganz außerordentliche Geldmittel

erforderte. Solange der Hiberniabeſitz verſtreut

war, war die Aufrechterhaltung des Einfluſſes

durch die Verwaltung mit geringen Mitteln zu

ermöglichen; einem Aktionär aber gegenüber, der

nicht weniger als 27 Mill. Mk. in ſeiner Hand

vereinigte, war die Stellung des Hiberniaſyndikates

eine ungleich ſchwierigere. Der erſte Schritt nun,

den das Syndikat unternahm, um aus dieſer

Situation herauszukommen, war die Herausgabe

von 10 Mill. Mk. Vorzugsaktien der Hibernia

geſellſchaft, die natürlich wiederum unter Ausſchluß

des Bezugsrechtes beſchloſſen wurde. Durch dieſe

Maßnahmen war es dem Syndikat möglich, zur Be

hauptung ſeines Einfluſſes ſeinen Beſitz an Stamm

aktien von der Geſellſchaft durch Vorzugsaktien,

die dasſelbe Stimmrecht wie die Stammaktien

gewährten, zu erſetzen und gleichzeitig ſich für

die Stammaktien, die einen 2/2fachen höhern

Wert hatten, Geldmittel zu beſchaffen. Wiederum

ſtellte ſich das Reichsgericht, das um ſeine Ent

ſcheidung angegangen wurde, auf ſeiten des

Hiberniatruſtes, indem es die Ausgabe dieſer

10 Mill. Vorzugsaktien unter Ausſchluß des Be

zugsrechtes guthieß. So verlockend es nun auch für

das Syndikat erſcheinen mochte, die durch das

Reichsgericht geſchaffene Konſtellation weiter aus

zunützen, ſo hat es gleichwohl dieſen Weg nicht

beſchritten, ſondern vielmehr zu einem entſcheidenden

Schlage gegen den Staat ausgeholt, wodurch es

ſich einerſeits die Geldmittel für die feſtgelegten

Aktien verſchaffte und den alleinigen Einfluß auf das

Werk behielt: es hat durch eine ad hoc gegrün

dete Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung, „Herne“,

55 Mill. Mk. Obligationen ausgeben laſſen

und dagegen die Aktien der Hiberniageſellſchaft

ſelbſt verpfändet. Da aber dieſe letzteren

doch wieder im Beſitze des Syndikates

blieben, ſo ſtellt ſich nach etwa fünfjährigem

Kampfe zwiſchen dem Staate und dem Hibernia

truſte das Reſultat folgendermaßen: Der eine mit

Kapital an der Hiberniageſellſchaft Beteiligte iſt
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der preußiſche Staat, und zwar mit 27 Mill. Mk.

Aktienkapital, die andern tatſächlich Beteiligten

ſind die Obligationäre der von dem Hiberniatruſt

begründeten Vereinigung, während der Hiberniatruſt

ſelbſt ohne eigentliches Kapital, einzig und

allein mit verpfändeten Aktien, die er je

doch in ſeinem Beſitze behält (!), den tat

ſächlichen unumſchränkten Einfluß auf die

Hiberniageſellſchaft ausübt. Man durfte an

nehmen, daß die Zulaſſungsſtelle der Berliner Börſe

Bedenken tragen würde, zu einer derartigen Trans

aktion die Genehmigung der Zulaſſung auszu

ſprechen. Gleichwohl iſt dies geſchehen. Daß auch

die Haltung der Zeitungen in dieſer Frage das

Vorgehen des Truſtes begünſtigen mußte, war

klar. Der eine Teil der Blätter ſchwieg, weil er

zu wenig von dieſen Dingen verſtand, und der

andre Teil der Blätter ſchwieg, weil er – zu viel

davon verſtand. Mit Hilfe des Deutſchen Reichs

gerichts, der amtlichen Berliner Zulaſſungsſtelle

und der Zeitungen iſt der preußiſche Staat

als Hauptbeteiligter des Unternehmens

endgültig von dem Syndikat auf die Knie

gebracht werden, ohne daß dieſes ſelbſt

noch mit eigenem Kapital an der Geſellſchaft

beteiligt iſt! Der Staat, der 27 Mill. Mk. no

minal beſitzt, alſo mit etwa 70 Mill. Mk. an dem

Werke beteiligt iſt, befindet ſich vollkommen im

Schlepptau des Truſtes, der gar nicht mit eigenem

Kapital beteiligt iſt, ſondern ſeinen Einfluß auf

das Werk lediglich mit verpfändeten Aktien

ausübt.

Aber nicht nur dem Staate, ſondern auch den

Kapitaliſten gegenüber, denen der Kauf der neuen

Obligationen zugemutet wurde, muß die Emiſſion

dieſer Werte, die keinen andern Zweck hatte,

als dem Truſte zur dauernden Herrſchaft über den

Staat zu verhelfen, als eine ganz unglaubliche

Transaktion bezeichnet werden. Denn nach den

Angaben des Proſpektes ſelbſt iſt eine Dividende

der Hiberniageſellſchaft von 8,3 %o zur Verzinſung

der neuen Obligationen erforderlich. Sobald alſo

die Dividende der Hiberniageſellſchaft unter den

Prozentſatz ging, werden nach dem jetzigen Pfand

objekte die Obligationen notleidend! Wir hätten

wohl einmal ſehen mögen, welchen Ausgang die

Dinge genommen hätten, wenn die ARheiniſch

Weſtfäliſche Bank oder die Vereinsbank Stern

berg, ſeligen Angedenkens, der Zulaſſungsſtelle

eine derartige Emiſſion unterbreitet hätten!

Unter dieſen Umſtänden iſt die Ultima ratio

in dieſer Angelegenheit der preußiſche Landtag

als geſetzgebender Faktor des preußiſchen Staates,

deſſen Aufgabe es iſt, dafür zu ſorgen, daß der

Staat als größter Beſitzer des Hibernia-Unter

nehmens nicht einfach von dem Syndikate mit

Hilfe des Reichsgerichts und der amtlichen Zu

laſſungsſtelle an die Wand gedrückt wird, und die

Pflicht hat, dieſem Vorgehen entgegenzutreten.

Der Hiberniatruſt iſt natürlich, nachdem er

ſeinen Willen erreicht hat, unabläſſig bemüht,

immenſe Quantitäten Gras über dieſe Geſchichte

wachſen zu laſſen, die nicht mehr und nicht

weniger als einen wirtſchaftlichen Faktor erſten

Ranges, die Frage der allgemeinen Kohlenver

ſorgung, berührt. Vor allem ergibt ſich die ANot

wendigkeit einer Veränderung des Aktiengeſetzes;

erſte Forderung iſt ein ſtriktes Verbot, das Be

zugsrecht neuer Aktien direkt oder indirekt auszu

ſchließen. Der Ausſchluß des Bezugsrechtes ſchlägt

dem Prinzip der Gleichberechtigung der Aktionäre

ins Geſicht, und es war nur charakteriſtiſch für die

Sachkunde der Verfaſſer des neuen Aktienrechts, daß

ſie in den Motiven dieſem Rechte den Schutz des

Geſetzgebers zuſagten, um es gleichzeitig durch die

der Generalverſammlung eingeräumten Befugniſſe

wieder illuſoriſch zu machen. Hätte ſeinerzeit bei der

Verſtaatlichung ein ſolches Verbot, das Bezugs

recht auszuſchließen, beſtanden, ſo hätte auch dem

Staate ein entſprechendes Aktienquantum der

neuen Aktien zugeteilt werden müſſen; er wäre

dann im Beſitz der abſoluten Majorität geweſen,

und die Verſtaatlichung hätte vermutlich nicht mehr

lange auf ſich warten laſſen. Die unzulänglichen

Beſtimmungen des Aktiengeſetzes haben ſich hier

von der größten Tragweite erwieſen; ſie haben die

Verſtaatlichung, die den Zweck hatte, dem Staate

einen Einfluß auf die Preisbildung im Auhr

revier zu gewährleiſten, verhindert und damit eine

im Intereſſe der größten Allgemeinheit liegende

Maßnahme zum Scheitern gebracht.

SP/ZS)

Otto Julius Bierbaum.

Von Dr. Karl Hans Strobl (Brünn).

ls ein richtiger Student iſt er in die

Literatur eingetreten. Mit einer kecken

O Urſprünglichkeit, mit einem ſieghaften

Leichtſinn, mit einem gewagten Sprung

war er mitten drinn. In ſchöner Un

verfrorenheit legt er ſeine „Studentenbeichten“ ab.

Ein paar Jahre früher hatte man die deutſche

Literatur revolutioniert. Man hatte die alten

Götzen geſtürzt, die Literaturpäpſte abgeſetzt und

war dabei, ein neues Aeich zu gründen. Und wie

es immer zu gehen pflegt, wenn Bewegungen in

ein Syſtem gebracht werden ſollen: man wurde

doktrinär. Man erließ Dekrete, man ſchmiedete

Dogmen. Die franzöſiſche Revolution erfand die

Göttin der Vernunft, die deutſche Literaturrevolution

der achtziger Jahre predigte den abſoluten Re

alismus.

Es gab eine Menge von jungen Leuten, die

auf das neue Dogma eingeſchworen waren und

eifrig ſchrieben, um ſeine Richtigkeit zu erweiſen.

Aber man merkte aus ihren Dramen und Mo=
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manen das blutleere Dogma, bewunderte die

Kühnheit ihrer neuen Manier und blieb innerlich

kalt dabei. Da kam auf einmal jemand, der die

Sache vom andern Ende anpackte. Aicht vom

Dogma her, von einer vorgefaßten Abſicht, ſondern

vom Stoff, vom Leben ſelbſt. Otto Julius Bier

baum erzählte, was er erlebt hatte. „Studenten

beichten!“ Ganz unbefangen kramt er ſeine Aben

teuer aus. Ohne Prüderie, ohne Umſchweife, ohne

Entſchuldigungen erzählt er dem Publikum groteske

und ernſte Sachen, Intimes und Allerintimſtes,

Trauriges und Lächerliches in bunter Folge, wie

es das Leben bringt. Die Literaturrevolution

hatte ihm trefflich vorgearbeitet. Man freute ſich

über den neuen „realiſtiſchen Erzähler“. Das

Dogma war wieder einmal ſieghaft erſchienen.

Otto Julius Bierbaum aber kümmerte ſich nicht

im mindeſten um das Feldgeſchrei der neuen

Männer. Er ſtand ganz auf ihrer Seite, aber

nur deshalb, weil ſie endlich wieder die Bahn frei

gemacht hatten, weil man endlich wieder ſchreiben

durfte, was und wie man wollte. Es gab Gott

lob keinen Zwang mehr in der Wahl des Stoffes

und keine Konvention in ſeiner Formung. Der

Dichter hatte keine andren Geſetze über ſich als

die immanente Rhythmik ſeines Werkes.

3 ++
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Dieſe ſtudentiſche Friſche, dieſe burſchikoſe,

unbefangene, leichtherzige, liebenswürdige Munter

keit hat er auch fernerhin behalten. Jeder Dünkel

lag ihm fern. Er hatte keinen Sinn für Wichtig

tuerei und Poſen. Aichts war ihm widerwärtiger

als alle Art von Doktrinarismus, von Gelehrten

pfauerei und Profeſſorentum. Gegen den Philiſter

konnte er ſich mit grimmigem Spott wappnen und

luſtig zu Felde ziehen. Da war es ihm ein

dringendes Bedürfnis, mit beiden Fäuſten drein

zuſchlagen. Engherzigkeit und Beſchränktheit und

dumpfe Luft konnte er nicht ertragen. Er riß

immer alle Türen und Fenſter auf und ließ das

Brauſen des Lebens und des Frühlings in die

Stuben.

Inzwiſchen aber reifte er innerlich zum Dichter.

Und als das Weſentliche der Kunſt erſchloß ſich

ihm das Problem der Form. So verklärte ſich

ihm die ſtudentiſche Ungebundenheit zur voll

endeteren Künſtlerſchaft. Es gibt nichts Lächer

licheres als der „ewige Student“, der immer Un

fertige, noch nicht Abgeſchloſſene. Bierbaum aber

begann zu reifen, fertig zu werden, ſich zu voll

enden. Er wuchs aus dem Reich des Formloſen

ins Formvolle. Dennoch aber blieb das Studen

tiſche in ihm – als treibende Kraft, als humor

volle Grundſtimmung. Es gab ſeinen immer

# Formen ihre Jugendlichkeit, ihre ſonnige

(?UC.

So entwickelte er ſich zu einem unſrer beſten

Proſaiſten. Er pflegte einen edlen, ſauberen

Proſaſtil mit vollem Bewußtſein; aber dieſer Stil

wird nirgends akademiſch, würdevoll, ſteif und

langweilig, ſondern blitzt und funkelt, geſchmeidig

und voll Leuchtkraft. So iſt ſeine Lyrik bei aller

Freiheit und Leichtigkeit dennoch rhythmiſch ſicher

und feſtgefügt. Seine Gedichte ſind voll von

Aeizen, wie die Jugend ſelbſt, wie junge wohl

gebaute Mädchen und wie gliederſchlanke Knaben.

Sie ſind ungebärdig und übermütig, aber in jeder

Bewegung voll Harmonie, die nicht auszu

löſchen iſt.

Man muß den lyriſchen Reichtum, den unsBier

baum hinterlaſſen hat, zu dem Beſten rechnen, das

unſrer Literatur beſchert wurde. Es ſind Ge

dichte, die von einer ſo ſüßen Melodie erfüllt ſind,

daß ſie ungeſungen klingen. Es iſt ein herzliches

Lachen in ihnen und ein ehrliches Zürnen, ein

zärtliches Liebeswerben oder ein dreiſtes Be

gehren. Ä Draperie und großartiger

Faltenwurf. Überall nur blühendes, leuchtendes

Leben. Bierbaums Lyrik hat keine Organe für

Feierlichkeit. Es iſt Freiluft- und Freilicht

Dichtung, nicht aus Federſtilen geſogen und

den Fingernägeln abgekaut, ſondern im innerſten

Sinn empfunden.

„Erlebte Gedichte“ nennt Bierbaum ſeine

erſte Sammlung aus dem Jahre 1872. Und bis

zum „Jrrgarten der Liebe“ iſt die ganze Lyrik

dieſes Dichters echt und wahr und ſtark erlebt.

Griesgrämige Kritiker haben ihm oft Versgeklingel

und Reimſpielerei vorgeworfen. Aber dieſes

Singen und Klingen ſeiner Strophen war nicht

einem bloßen Hang zum Tändeln, zum Spieleri

ſchen entſprungen, ſondern kam von einer Über

fülle an innerer Muſik. Otto Julius hätte ſich

Gewalt antun müſſen, um anders zu erſcheinen.

Seine ſchelmiſchen Reime, die kleinen Ausrufe, die

leichten, klingenden Schreie, das ganze roſige

Aingelreia war nur der Ausdruck einer unver

droſſenen Freude an der Welt, eines durch keiner

Äerne verſchreckten Jubilierens über das

EDEN.

Es ſind außerordentlich viel Möglichkeiten

in Bierbaums Lyrik. Sie kann zierlich, fein,

ſchlank und kokett ſein, voll Grazie und Schick

wie ein Meißener Porzellanfigürchen oder eine

kleine Tänzerin aus Tanagra. Aber ſie kann auch

derb und kräftig daher kommen, mit knochigen

Bauernfäuſten und benagelten Schuhen. Sie kann

den graziöſen Rhythmus eines Menuetts haben,

ſie kann aber auch mit Dreſchflegeln und Morgen

ſternen dreinſchlagen. Immer aber wird man die

ganze prächtige Perſönlichkeit des Dichters durch

fühlen, den Meiſter, der ſelbſt die kleinſten Werke

mit Liebe und Andacht formt.

3- --
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Otto Julius Bierbaum war ein fröhlicher

Bejaher des Lebens. Iſt dieſe Welt denn nicht

voller Wunder, nicht jeder Tag ein Schauſpiel

von unausdenkbarer Herrlichkeit, nicht alles voll
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tiefſter Bedeutung und von Ewigkeiten zu Ewig

keiten hinſtrömend?

Dem Unzulänglichen, Beſchränkten, Dumpfigen

entwand ſich Bierbaum durch ſeinen Humor. Auch

die Dummheit und Philiſterei ſind ſchließlich höchſt

wichtige hygieniſche Einrichtungen des Lebens.

Man muß doch auch etwas haben, um herzhaft

lachen zu können. Auch Bierbaums Humor hatte

etwas Studentiſches an ſich. Er war behäbig

und gutmütig, manchmal klang er etwas an eine

ſehr veredelte Kneipzeitung an. Miemals hatte

er etwas Gequältes und Gekünſteltes, ſondern

kam immer in breitem Strom daher. Mit Otto

Erich Hartleben ſtand Bierbaum unter den

Humoriſten der beiden letzten Jahrzehnte obenan.

Hartleben aber war eigentlich mehr Ironiker, ſein

Witz war oft beißend, er bediente ſich der Satire

mit einem malitiöſen Lächeln, wie ein überlegener

Fechter ſeine Klinge führt.

Aber Hartlebens Überlegenheit iſt nur ſchein

bar. Er ärgert ſich innerlich doch. Bierbaum

gerät manchmal in einen ehrlichen Zorn. Und

dieſer Zorn iſt im Grunde ebenſo hygieniſch wie

ſein Lachen: es gehen böſe Säfte dabei ab und

man bleibt geſund. Bei Hartlebens luſtigen Ge

ſchichten empfindet der Leſer immer etwas wie

Schadenfreude, wenn irgend jemand ſo recht her

genommen wird. Man merkt, er will jemandem

eins verſetzen. ANichts davon iſt bei Bierbaum.

Dem iſt es nur darum zu tun, ſich ſelbſt zu be

freien und ſein Weltbild zu retten.

So hat er uns ſeinen köſtlichen „Pankrazius

Graunzer“ gegeben. Die Freiersfahrten und

Freiersmeinungen eines weiberfeindlichen Herrn

(1895). Ein Buch zum Geſundwerden. Ich habe

wirklich einen Kranken darüber heiter und ver

gnügt werden ſehen. Und ſo iſt auch ſeine Ge

ſchichte von der „Schlangendame“ voll Übermut

und guter Laune. Sein humoriſtiſches Meiſter

werk aber brachte das Jahr 1897: den Aoman

„Stilpe“. Auch die Abenteuer dieſes Buches

ſind ganz aus dem eigenen Erleben herausge

wachſen, wie die des Graunzer und der Schlangen

dame. Hier ſind die Genoſſen von dazumal ein

gefangen und werden als Maritäten vorgeführt.

Wir ſehen die Porträts und Karikaturen der

Mitſtrebenden, der Literaturrevolutionäre vom

Ende der achtziger Jahre. Ihre Worte und

Taten füllen das Buch, die Gebärden der Größe

triumphieren über ihre Unfertigkeit. Dieſes Buch

iſt das deutſche Gegenſtück zu Murgers „Bohème“.

Die Ungebundenheit des neuen Literaturgeſchlechts

will ſich am Leben erweiſen. Aber man merkt

immer, es ſind Deutſche, die nicht Bohemiens

ſind, ſondern ſie nur gern ſpielen möchten. Sie

treffen immer um ein kleines Ende vorbei. Es

bleibt ein Reſt, der nicht gelöſt wird. Das

Germaniſche läßt ſich durch die franzöſiſche

Zigeunerromantik nicht überwinden. Und mitten

darin dieſe plaſtiſche, von allen Seiten betrachtbare

Wirklichkeitsfigur des Stilpe. An ihm offenbart

ſich die Tragikomödie der talentierten Unzuläng- .

lichkeit, des Anregertums ohne ſchöpferiſche Kraf

der Perſönlichkeitsſchwindel ohne innere Kraf

Pankrazius Graunzer und die Schlangendame

bleiben vereinzelte Fälle, Stilpe aber wächſt ſich

zum literariſchen Typus aus, wie etwa Freytags

Schmock unter den Journaliſten ein Typus ge

worden iſt.

ANoch einmal hat Bierbaum ein Stilpe-Motiv

aufgenommen. In ſeinem dreibändigen Aoman:

„Prinz Kuckuck“. Auch hier iſt die begabte Un

zulänglichkeit des Helden ſein groteskes Schickſal.

Prinz Kuckuck iſt nach den verſchiedenſten Me

thoden hin und her erzogen worden. Ein edler,

vornehm denkender Pflegevater möchte gern eine

Perſönlichkeit aus ihm machen. Dann wieder

wollen pietiſtiſch frömmelnde Verwandte in Ham

burg ihn zur chriſtlichen Demut erziehen. Ererbte

Einflüſſe kommen hinzu. Prinz Kuckuck wird

immer das, was man von ihm verlangt. Seine

Anpaſſungsfähigkeit iſt ganz ungewöhnlich groß.

Und ſo wird er nur zum geſchickten Schauſpieler

erzogen. Er ſchauſpielert ſich durch das ganze

Leben hin, immer ein liebenswürdiger Blender,

niemals ein Ganzer, eine kernhafte Perſönlichkeit.

ANur als „Wollüſtling“ iſt er ganz er ſelbſt, ein

Genie der Erotik. Alles, was er ſonſt noch ſein

möchte, iſt vortreffliche Täuſchung ſeiner ſelbſt und

der Anderen. Bierbaum hat mit dieſem Roman

einen umgekehrten „Wilhelm Meiſter“ gegeben.

ANicht wie einer immer tiefer in ſein Jch und

eigentliches Weſen hineingeführt wird, ſondern

wie er immer mehr Zwiebelhüllen um ſeine Per

ſönlichkeit legt. Es iſt ein Verbildungsroman

unſrer Zeit. Der Stilpe-Typus aus dem bloß

Literariſchen zu der Geſamtheit unſrer Kultur in

Beziehung geſetzt.

J
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Das Problem unſrer Kultur war für Otto

Julius Bierbaum wichtigſte Angelegenheit. Man

wird ſeiner Perſönlichkeit niemals gerecht werden

können, wenn man dieſen Faktor vergißt. Er war

voll von Kulturwünſchen für unſre Zeit. Heißen

und brennenden Wünſchen, deren Verwirklichung

ein großer Teil ſeiner Tätigkeit galt. Es lag ihm

daran, ſeine Zeit auf die wahrhafte Werte ſchaf

fenden Meiſter aufmerkſam zu machen. Zu einer

Zeit, da man noch um Arnold Böcklin ſtritt, tritt

er für ihn ein (1891). Als man noch nichts von

Detlev v. Liliencron wußte, führte ihn Bierbaum

dem Publikum in einem Buche vor (1892), das

jetzt, nach des Dichters Tod, noch einmal erſchienen

iſt. Den noch nicht Durchgedrungenen, wie Fritz

v. Uhde, Franz Stuck hat Bierbaum frühzeitig

ſeine Hilfe geliehen. (1893) Über Hans Thoma

hat er (1903) ein ſehr inniges und liebevolles

Büchlein geſchrieben. Man ſieht: ſein Wirken

galt vor allem den Meiſtern von deutſcher Art

und Kunſt.
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Er verſuchte es immer wieder, in Almanachen

oder Zeitſchriften einen Mittelpunkt für alle ge

ſunden Kulturbeſtrebungen unſrer Zeit zu ſchaffen.

Sein bedeutſamſtes Unternehmen war die „Inſel“,

eine Zeitſchrift, die allzu vornehm auf alle gröberen

Senſationen verzichtete, um lange lebensfähig zu

ſein. Jhre Hefte werden aber einmal zu dem

wertvollſten Quellenmaterial für eine Geſchichte

des Geſchmacks vom Anfang unſers Jahrhun

derts gehören. Hier traten auch alle Einflüſſe

fremder Kulturen auf unſre eigene in Erſcheinung.

Bierbaum wußte ſich auch die fremdartigſten unter

ihnen in ihrem Weſentlichen zu eigen zu machen.

Den Oſten hat er ſehr geſchätzt. Die Japaner mit

ihrer grotesken, beſtimmten, aphoriſtiſchen Kunſt

waren ſeine Lieblinge. Er hat ſich in das exotiſche

Milieu ſo einzuleben verſtanden, daß er ſogar

einen chineſiſchen Roman „Das ſchöne Mädchen

von Pao“ zu ſchreiben vermochte.

In einer ſeiner phantaſtiſchen ANovellen:

„Schmulius Cäſar“ kommt ein Sammler und Ge

nießer aller Kulturen vor, der auf ſeinem verfallenen

Tiroler Schlößchen Gegenſtände aller Zeiten und

Zonen aufgeſpeichert hat. Etruskiſche Vaſen,

orientaliſche Gewebe, Aenaiſſanceſchränke, Himmel

betten aus dem 18. Jahrhundert, das iſt Otto Julius

Bierbaum. Seine Sammlerneigungen galten allem

Bodenſtändigen, Echten, Urwüchſigen, ebenſo wie

den Erzeugniſſen eines raffinierten Luxus, eines

überfeinerten Geſchmacks. Sie vermittelten ihm

die Suggeſtionen ihrer Epochen und Gegenden.

Jch erinnere mich noch ſehr gut ſeiner aufrichtigen

Freude, als er bei einem Aufenthalt in Brünn

mit mähriſchem Bauerngeſchirr bekannt wurde, und

der Begeiſterung, mit der er eine ganze Ladung

davon erſtand.

Unter ſeinen Werken ſteht eine ganze Anzahl

von Verſuchen. Sie ſind aus ſeinen Kulturwünſchen

herausgewachſen. Das Elend unſrer Operette

griff ihm ans Herz. War es denn nicht möglich,

dem Publikum etwas Beſſeres zu geben? Graziöſe,

gefällige Singſpiele, ein heiteres, harmoniſches,

liebenswürdiges Getändel von Vers und Muſik.

Er wagte den Verſuch mit „Lobetanz“ und

„Gugeline“. Unſer ſinnlos läppiſches Ballett er

ſchien ihm als eine Kulturſünde. Er ſchrieb etwas

Beſſeres: „Pan im Buſch“.

Der Gedanke des „Überbrettls“ ſtammt von

ihm. Er hat ihn ſelbſt einmal zu verwirklichen

verſucht: im Berliner „Trianontheater“. Mit viel

Humor hat er dann erzählt, wie dieſer Gedanke

dort hingemordet wurde, wie mitten in ſchönen,

blaßroſigen, zarten Stimmungen draußen die Stadt

bahn donnernd vorüberfuhr. In einer Zeit, die

das haſtige Abklappern großer Strecken, den

flüchtigen Beſuch aller vorgeſchriebenen Sehens

würdigkeiten für AReiſen hält, hat er das Motto

aufgeſtellt: „Lerne zu reiſen, ohne zu raſen,“ die

Erneuerung eines Goethewortes, daß man reiſe,

nicht, um anzukommen, ſondern um zu reiſen.

Und er hat eine Italienfahrt als eine entzückend

feine und heitere „Empfindſame Aeiſe im Auto

mobil“ beſchrieben. -

Immer mehr weitet ſich ſein Horizont. Immer

mehr ſtrebt er zur Univerſalität. Und ganz von

ſelbſt führt ihn dieſer Weg zu Goethe. Er ver

ſenkt ſich innig und andächtig in deſſen Welt, in

der er Sinn und Summe unſrer deutſchen Kultur

erblickt. Und er möchte ihn zum täglichen Be

gleiter unſres Lebens machen. Seit 1906 gibt er

einen Goethekalender heraus, mit dem er dieſen

letzten ſeiner Kulturwünſche zu verwirklichen ſtrebt.

++ +

+

Mit fünfundvierzig Jahren iſt Otto Julius

Bierbaum geſtorben. Voll von Hoffnungen,

Plänen, Entwürfen. Einer der freieſten und

mutigſten Geiſter iſt aus unſrer Literatur geſchieden.

Ein Entdecker und Vermittler der Schönheiten des

Lebens. Eine Goethenatur, wenn man darunter

eine abgeſchloſſene Perſönlichkeit verſtehen will,

einen Menſchen von wachen, geſunden Sinnen,

deſſen Erdenfröhlichkeit feſt im Unendlichen wurzelt.

Sº2/ZHS)

Der Philoſophie des Ofens.

Von Otto Srnft Sutter (Karlsruhe).

s iſt der winterliche ANotſtand aller Hage

ſtolzenſtuben: der Ofen. O Sanct Florian,

hab Erbarmen mit dem ärmſten Jung

geſellen des Erdenrunds! Jch ſage es

jeden Tag, predige es in liebevoller

Zurückhaltung, bitte und winſle darum: „liebe

Frau Wölfle“ – Dorothea Wölfle iſt ſonſten

eine gute Wirtin, ſo man vom Feuermachen und

dem Morgenkaffee abſieht – „ich brauche auf den

Abend ein warmes Zimmer. Bitte, denken Sie

daran, ich muß Wärme haben“. – – „Bitt

ſchön, warum denn nicht, wird pünktlich beſorgt,

wie allemal.“ Und ich wandre nach dem Bureau,

im Herzen Hoffnung und Zweifel.

Wird beſorgt. Ja, Sanct Florian. Darin

ſind ſie von einer unſagbaren Härte, dieſe Eigen

tümerinnen und Vermieterinnen möblierter Zimmer.

Jch komme gegen neun Uhr heim und öffne

klopfenden Herzens die Stubentüre. Eine eiſige

Kälte ſtrömt mir entgegen, mit aufeinander ge

biſſenen Zähnen ſtürze ich zum Ofen und finde

ihn dunkel und unberührt. O Heiliger des Feuers,

du, Sanct Florian, willſt denn du, daß ich

elendiglich erfriere, du ſcheinſt mir ein ſauberer

Heiliger . . .

Aber es gibt während jeder Woche auch

einen guten Tag. Aicht erfüllt vom reinſten

Glück, immerhin indeſſen ſo, daß ein beſcheidener

„Chambregarniſt“ ſeine Freude haben und den
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abendlichen Krug am eigenen Ofen leeren kann.

In dem verdrehten, mit unglaublichen Ornamenten

in Treibarbeit verzierten Eiſenkaſten kniſtert und

rumort es, daß es einem ordentlich heimelig wird.

Jch rücke Tiſch und Stuhl zur Wärme und mache

dem heiligen Florian mein Kompliment und ſage

ihm ſchönen Dank, indem ich über Gegenſtand und

Begriff „Ofen“ und ſeinen Zweck und Beruf zu

philoſophieren beginne.

Um dem ein wenig heiklen Stoff wiſſenſchaft

lich gerecht zu werden, lege ich drei Betrachtungs

weiſen zugrunde. Wäre denn zuvörderſt zu han

deln über die Phyſiologie des Ofens und dar

unter zu erfaſſen: Material, Entſtehung und

Struktur, innerer Aufbau, Ernährung und Er

haltung u. a., kurz Fragen techniſcher Aatur.

Allein ich überſchlage dies Kapitel. Bin ja kein

Ofenfabrikant. Leider. Sonſt wüßte ich, was ich

zu tun hätte. Jedenfalls könnte ich der Feuer

werkskünſte der Frau Dorothea Wölfle entraten.

– – Proſit, Sanct Florian, heute kann man zu

frieden ſein mit deinem Heiligendienſt.

Oder man ſchriebe über die Wſthetik des

Ofens und hätte ſchon anfänglich die felſenfeſte

Überzeugung, daß nur die eigene Meinung

richtig iſt, mag kommen, was da will. Aber

Wſthetiker gibt es gar ſo viele, viel mehr als äſthe

tiſche Erdenbürger, und von beſagten Wſthetikern

hat ſicherlich einer ſchon ein fünfbändiges Werk

„Über die Äſthetik des Ofens“ fix und fertig im

Pult liegen und ſucht nur einen Verleger. Hat

er den gefunden, werden zwei weitere Bände in

Ausſicht geſtellt. – – O bitte, ſieben Bände

über die Wſthetik des Ofens, das iſt nicht viel.

Man muß ſchon ein ziemlicher Banauſe ſein, um

darüber lachen zu können. – So behalte ich mir

auch dieſen zweiten Teil – – proſit, Herr Florian,

Ihr ſeid ein tüchtiger Mann, über den ich künftig

nichts mehr kommen laſſen werde – – für

ſpätere Tage vor. Vielleicht vollende ich ihn,

wenn der Eheſtand mir die Sorgen um Ofen und

Feuermachen von den hart beſchwerten Schultern

genommen hat. Denn ein guter Eheſtand kann

alles, belehrte mich jüngſt Frau Dorothea, die liebe

Frau Dorothea Wölfle. Übrigens, wozu dieſe

ſtille Feindſchaft. Heute iſt es ja köſtlich warm

in meinem Gehäuſe. Alſo Frau Dorothea Wölfle,

hochachtbare Witib des ſeligen Bernhard Wölfle,

der, wie Sie ſelbſt beſtätigen, zeitlebens ein Lump

geweſen, ſind Sie gleich zur Stunde bei der Mach

barin zum abendlichen Schwatz, ich trinke auf Ihr

Wohl. Proſit, Frau Dorothea . . .

Und damit tun wir den letzten Schritt, Phy

ſiologie und Wſthetik haben das Ihre, bleibt noch

die Pſychologie. Gewiß, jeder Ofen hat eine

Seele, einen Charakter und ein Gemüt. Und von

dieſen hängt ein gut Stück unſrer Lebens

freude ab.

Der verdrehte Eiſenkaſten vor mir iſt vergeſſen.

Jch hocke daheim in der weiten Stube des väter

lichen Hofes am grünen Kachelofen. Ein leiſes,

behagliches Summen iſt in dem ARieſen, wie wenn

Bienen emſig im Heidekraut am Einheimſen ſind.

O, dieſes wunderſame Summen: Proſit, der

Kachelofen ſoll leben! Der iſt von beſinnlicher,

ſtiller Art. – –

Und wie iſt dieſer Patentbrenner mir gegen

über? Ein Vielfraß und ein Heißſporn, ein

Großſtädter und ein marktſchreieriſcher Geſell.

ANicht ſelten wirſt du, verehrter Leſer, ihn auch als

Gecken treffen, unſinnig gewandet. Iſt der Patent

brenner ein Dauerbrenner, neigt er leichtlich zur

Hypochondrie und allerlei Querköpfigkeiten. – –

Indes ſoll mein Eiſenkaſten, an dem die rote

Glut empor läuft, heute nicht ſchlecht gemacht

werden: Eiſenkaſten, ich tu dir Beſcheid.

Die Seele der Dampfheizung ſitzt unten im

Keller oder wenigſtens irgendwo außerhalb des

eigentlichen Heizkörpers, aber der Ofen ſendet

ANervenſtränge aus und hat in den einzelnen

Stuben Ganglien.

Habe ich etwas vergeſſen? Jawohl. Es

fehlt noch etwas. Der offene Kamin. Im Kamin

vereinigen ſich Beſinnlichkeit und verzehrende rote

Glut, leichtſinniges Flackern und gemaches

Ägen Wenn ich einmal ein reicher Mann

lll . . .

So. Wer wagt nun noch daran zu zweifeln,

daß jeder Ofen eine Seele, einen Charakter und

ein Gemüt hat, und daß es eine Philoſophie

des . . . Die Lampe hat kein Öl mehr und iſt

am Abſterben. O Frau Dorothea Wölfle, habe

ich Ihnen nicht geſagt, daß ich . . . Und Sie

ſitzen tratſchend bei der Aachbrin, als ginge Sie

das alles nichts an.

So fahre dahin, edler Vorſatz, der Frau

Wirtin den letzten Schluck zu weihen. Der ſoll

mir ſelber zur Geſundheit ſein . . . Ah . . .

Unterweilen zuckt noch einmal in den letzten

Krämpfen der Docht, dann liegt die Stube dunkel.

ANur der Eiſenkaſten glüht und kniſtert und ſpuckt.

Gute Aacht denn, Eiſenkaſten. Müßt nicht gut an

geſchrieben ſein, Frau Dorothea, beim Licht- und

Feuerheiligen Florian . . .

SSV)

Zwei Gedichte.

Von Wilhelm Schuſſen (Schwäbiſch-Gmünd).

Bürden.

Damals, als ich jung und ſtark,

Und als ich noch voll Taten war,

Und Leben ſchwoll in meinem Mark

Und Blüten hingen mir ums Haar:

Da mochte ich in hohen Tagen

Auch nicht das brävſte Bündel tragen.
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ANur wandern wollt ich zum Gebraus

Des Stromes und den Winden zu Wett,

Den ziehenden Wolken all voraus.

Und wo ein Gras wuchs, war ein Bett.

Und was mir ſchwer ſchien in dem ARanzen,

Das ließ ich in den Graben tanzen.

Und heute, da ich müd und matt

Und Gram in meinen Gliedern liegt

Und da ich alles Wanderns ſatt,

Seh ich mich auf den Weg geſchickt

Beladen voll von herben Dingen,

Soviel nur Arm und Bruſt verzwingen.

Wenn der Menſch nicht mehr will.

Wenn der Menſch nicht mehr will,

Iſt er glücklich und reich,

Iſt er groß. Iſt er gleich

Einem Gott ſelig, ſtill.

Iſt er gleich einem See,

Zugenagelt mit Eis

Und verſchüttet mit Schnee

Klaftertief, totenleis.

Iſt er gleich einem Baum,

Der da dürr und im Wind

Jn den quellenden Aaum

Seine Arme ſtreckt blind.

SSD

Der Mörder.

Von Walter v. Molo (Wien).

Geſchrieben in meiner Zelle Ar. 3.

ie ſchwere Türe fällt zu hinter dem Be

ſchließer, und ſeine ſchleichenden Schritte

verhallen in den lichtarmen, gewundenen

Gängen des großen Gefangnenhauſes.

*SP Hungrig nach dem Lärme der Mit

menſchen haſchen meine Sinne den verklingenden

Schall. Dann ſteht wieder die Todesſtille um

mich, eiſig, ſchaudernd und drückt mich zu Boden

mit ihren Rieſenfittichen der Gewiſſensnot . . . .

Weiße Lichtflecke über ſchwarzen Röcken oder

weiße Lichtflecke unter grellfärbigen Hüten, ſo hatte

ich die Herren und Damen des Auditoriums ge

ſehen, das gekommen war, um aus Humanität zu

richten und aus Aeugierde zu weinen. Der

Staatsanwalt hatte mit energiſchem Diskant ge

ſprochen, mit milden Worten der Richter präſidiert.

Des Verteidigers Sätze waren leerer Schall, der

verſtändnislos an meinen Ohren vorüberbrauſte.

Im Amphitheater der Zuſchauer fuhren die

Taſchentücher hin und her, und ich hörte ver

haltenes Schluchzen. Wie Baſiliskenblick der

Menge ſtarrten die Operngläſer auf mich nieder.

Ein Scharren kam von den Geſchworenen

bänken. Dann führten ſie mich ab, zurück, hierher,

in dieſe eiſigkalte Zelle, in der kein Licht iſt und

keine Löſung von dem Graus meiner Gedanken.

Wo blieb das Urteil? Warum ſprachen ſie

nicht ihr „Schuldig“? Warum führen ſie mich

nicht zur Richtſtätte, die Tat zu ſühnen? Ich bin

ein Mörder, ein roher, geſtändiger Meuchel

mörder. Ein Mörder, doppelt verrucht, weil ich

mein Weib tötete, das an mir in Liebe hing.

Schuldlos war die Frau, ſchuldlos und rein wie

je ein Menſch. Was wird mein armes Kind

ſagen, welchen Fluch wird es ſtammeln, wenn es

von mir die Mutter verlangt, wenn es als

ſchwere, klirrende Sklavenkette den Mördernamen

durchs Daſein ſchleppt?

Als ich das erſtemal zuſtach, da nahm ich

zuviel Kraft; ich hatte auf Widerſtand gerechnet.

Leicht, wie durch leere Luft fuhr die Klinge und

tötete. Drei-, vier-, fünfmal ſtieß ich zu, bis die

heiße Röte mir über Finger und Arme troff, bis

Totenbleiche durch den kraftloſen Körper ſchlich.

Haßerfüllt, in ſatter Rache, ſah ich das Weib er

ſtarren, das ich über alles geliebt, und das mich

betrogen hatte. Dann kam der Morgenjubel

unſres Kindes als jauchzende Fanfare durch die

Türe des Mebenzimmers gezogen, ich ſah mein

liebes Weib als zerfleiſchten, lebloſen Leichnam

in ihrem Bette liegen, dann kam der Geifer der

Öffentlichkeit, der Haß der Meinungen, die Haſt,

an deren Ende die Sühne ſteht.

Wo blieb das Urteil? Warum ſprachen ſie

nicht ihr „Schuldig“? Warum führen ſie mich

nicht zur Richtſtätte? Es iſt doch ſo einfach das

Wort „Gerechtigkeit“, das Beſtien aus menſch

licher Geſellſchaft ſcheidet? Warum ſprechen ſie

es nicht? Wollen ſie dem näher kommen, was

ſich ewig vor ihrem Blick verſchleiert hält, dem

ſchrecklichen Geheimnis, das uns Menſchen wie

Puppen hin und wider ſchiebt auf der Bühne des

Seins? Totenſtill war es im Saal als ich ſprach.

Ich wollte nicht zu ihnen reden, nicht um Mitleid

betteln, ich wollte nur noch einmal meine Stimme

hören, wollte wiſſen, ob mein Mund den Mut

fände, vor andren ſo zu ſprechen, wie er Wochen

hindurch in Verzweiflung geſtammelt hatte, wenn

Selbſtvorwürfe nach mir griffen und die Finſternis

über mich ſank. Ich ſprach als wäre ich allein:

Ich habe mein Weib über alles geliebt und

hätte freudig für ſie mein Leben geopfert. Wir

waren nicht reich, doch in ruhigen, glücklichen

Geleiſen des Wohllebens, wir ſahen mit Freuden

auf unſer Kind. In früheren Jahren hatte ich

an vielem Gefallen gefunden, an Sport jeder Art

und an Frauen andrer. Damals hatte ich es

nicht für möglich gehalten, daß mich je eine Frau

ſo ausfüllen könnte, daß ich an alles andre ver

gaß. Oft, wenn wir beiſammen ſaßen, ſprachen
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wir mit ſtolzen, glücklichen Worten darüber und

hielten uns bei den Händen. Wie ſchrecklich

mußte es ſein, wenn zwei Menſchen für das

Leben aneinander gekettet waren und nicht gleichen

Schritt gingen! Wenn eines dem andern die

Treue brach! Es war ſo wohlig, aus ſicherer

Burg die Gedanken in die Ferne zu ſchicken, und

unſer Glück ward ſtärker, je mehr wir erkannten

wie ſchwer das Unglück andrer war. Am Abend

vor dem Mord war mir nicht wohl, eine leichte

Verkühlung machte ſich bemerkbar. Ich legte mich

früher zu Bett als ſonſt, meine Frau drang in

mich, den Arzt zu rufen. Erſt wollte ich nicht,

mir war leid um das Geld, denn ich wollte

ſparen, um meiner Frau eine Freude zu

machen; ſie wünſchte ſich ſchon ſeit langem eine

Pelzjacke; die ſollte ſie haben. Als ſie jedoch

davon ſprach, daß es ihr des Kindes wegen lieb

wäre, weil ſie dieſes nicht einer möglichen An

ſteckungsgefahr ausſetzen wolle, gab ich nach.

Der Arzt kam, fand ein klein wenig Fieber,

verordnete heißen Tee und ging wieder. Der

Doktor war ein noch junger Mann, der uns beide

ſchon behandelt hatte, als wir noch ledig waren.

Er war verheiratet und galt als großer Don Juan

bei den Damen, ſeine Ehe ſollte nicht glücklich

ſein. Wir erinnerten uns mancher Einzelheit, die

man über ihn erzählte, und die nun deutlich vor

unſerm Bewußtſein ſtand, weil wir ihn wieder

einmal geſehen hatten. Schließlich kamen wir

zwangsläufig auf das ſeltne Glück unſrer eigenen

Ehe zu ſprechen. Aoch ſehe ich die glänzenden

Augen meiner Frau, über die feine Schleier

ſanken, wenn ſie die Worte meiner zufriedenen

Seligkeit in ſich trank.

Dann gingen wir ſchlafen. Als die Sonne

wieder blutrot über den Giebeln des Häuſermeeres

aufſtieg, brannten rote Roſen auf dem weißen

Bette meiner Frau, und ſie war eine zerfleiſchte

Leiche mit einer ſpitzen Totennaſe. Ich aber ſtand

vor ihr und war ein Mörder. Der Schrei unſres

Kindes riß mich ins Leben zurück und jagte mich,

wie von Furien gehetzt, zur Wachſtation. Dort

hielten ſie mich wie ein wildes Tier gefangen, ich

ſollte mein armes Weib nimmer ſehen.

In den langen ſchlafloſen Kerkernächten, die

nun folgten, habe ich nachgeſonnen und gegrübelt,

wie das Leben die Menſchen zwingt, wie es ſo

ſonderbar die Begriffe „gut“ und „böſe“ verteilt?

Wie leiſer Sang fremder Seelen iſt mir aus

fernen, ſilbernen Tiefen die Erinnerung gedämmert

an unſer Geſpräch, am Abend vorher.

AMan ſagt, der Traum iſt die Fortſetzung der

geiſtigen Tätigkeit bei mangelndem Bewußtſein.

Das unterſcheidende Merkmal zwiſchen Schlaf und

Wachen iſt darin gelegen, daß bei erſterem die

Kritik des Denkens ausgeſchaltet iſt. Das Ge

ſpräch, der Inhalt des Geſpräches, hatte ſich zu

einem Traume verdunkelt, der mich in den Morgen

ſtunden gefangen nahm, einer Zeit, in der der

Menſch am leichteſten träumt, weil das Hirn nur

mehr im Halbſchlummer liegt und ſo Einflüſſen

von außen zugänglich iſt. Die verwehten Stimmen

einiger Aachtſchwärmer, die vor den Fenſtern

unſrer Wohnung vorüberzogen, mögen den Traum

in mir ausgelöſt haben. Es war mir, als hörte

ich meiner Frau Stimme mit einem Manne

nebenan flüſtern, der ihr Koſenamen gab. Wie

Feuer brannte mein armes Herz in der röchelnden

Bruſt. Sie traten engumſchlungen durch die Tür,

und ich preßte die Augen zu, um mich ſchlafend

zu ſtellen und ſie ſicher zu machen. Sie küßte ihn,

es war unſer Hausarzt, küßte ihn mit den gleichen

roten Lippen, die mein alles waren. Ein Ekel

ſchnürte meine Kehle zu, ſie küßte ihn auf den

Hals, auf die gleiche Stelle, die mir Liebes

tändelei und Gewohnheit geheiligt hatten. Endlich

ging er, ſie hing an ſeiner Bruſt und ſah ſpöttiſch

auf mich nieder. „Er glaubt, daß er glücklich iſt!“

Dann wechſelte das Bild. Sie lag an meiner

Seite und ſchlief, jedes Detail ihrer Geſtalt ſah

ich wie es ſich unter der Decke zeichnete. Aun

war ſie in meiner Gewalt, nun wollte ich Aache

nehmen für meine beſudelte Liebe. Das Stilett,

das ſie mir gekauft hatte zur Sicherheit, wenn ſie

mit dem Kinde im Sommer auf dem Lande weilte

und ich allein in der Stadtwohnung ſchlief, lag in

der Lade des Machtkäſtchens neben mir. In dieſem

Augenblick muß ich erwacht ſein, müſſen meine

Glieder den Starrkrampf des Schlafes von ſich

geworfen haben, ohne daß der Geiſt zur Aealität

zurückkehrte. Ich ſah mein Weib im Bette liegen,

riß den Dolch an mich und ſtieß zu. Hätte ſie

einen Schrei ausgeſtoßen, vielleicht wäre ich noch

zur rechten Zeit erwacht, doch der erſte Stich hatte

ihr Herz getroffen, ſie gab keinen Laut von ſich

und ich blieb im Traum befangen, doppelt gefähr

lich, weil meine Muskeln dem ſchrecklichen Wahn

dienſtbar zur Seite ſtanden. Der Schrei des

Kindes riß mich ins Leben, ich ſah mein Weib

tot vor mir und war ihr Mörder . . . . -

Wo bleibt das Urteil? Warum ſprechen ſie

nicht ihr „Schuldig“? Man muß den Menſchen

töten, dem es zum Bewußtſein kommt, daß ſelbſt die

Liebe nicht ſtark genug iſt, ihn vor ſich ſelbſt zu

ſchützen . . . .

SPD-S)

Die Zukunfts-Aevolutionen.

Eine Waldgeſchichte von FDaul Scheerbart (Friedenau).

gnaz Mehlbein war Clown im Zirkus

und ein ſehr amüſanter Geſellſchafter.

Eines Morgens ſaß er mit ſechs Herren

und ſechs Damen am Frühſtückstiſch des

Hotels und ſchwärmte von den Herrlich

keiten einer Waldpartie.

Als alle mit der Partie einverſtanden waren,

ſagte er mit blitzenden Augen – er hatte ſchwarze
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Augen: „Aber – meine Herrſchaften, Sie müſſen

ſich alle in weiße Laken hüllen, und die Partie

müſſen wir des Abends unternehmen – bei Voll

mondſchein. Es wird ſehr luſtig werden; dafür

garantiere ich.“

Auch damit war man einverſtanden. Und

nun ging es des Abends los – in den Monden

ſchein hinein.

Als man im Walde einen freien Platz er

reicht hatte, kletterte Ignaz Mehlbein auf einen

Baumſtumpf und hielt im weißen Laken mit pa

thetiſchen Armbewegungen eine Rede.

„Meine Damen und Herren!“ ſagte er, „wir

bilden, damit Sies gleich wiſſen, eine Verſchwörer

Geſellſchaft. Eine große Verſchwörung wollen wir

gründen – dazu hab ich Sie hierher gelockt. Sie

erſchrecken! Sie werden bleich wie Ihre bleichen

Laken! Erholen Sie ſich erſt von Ihrem Schreck!“

Die Damen kicherten, und die Herren wollten

nun wiſſen, wem die Verſchwörung gelten ſollte.

Ignaz erklärte, daß zunächſt ein paar Wein

flaſchen geleert werden müßten.

Gl Das geſchah denn auch, und danach ſagte der

OWN:

„Wir wollen uns verſchwören, von jetzt ab

ewig reaktionär zu denken und zu handeln –

einen europäiſchen Aeaktionsbund wollen wir be

gründen.“

Alles lachte und fand den Plan großartig.

„Aber“, rief nun Fräulein Käthe, „jetzt wollen

wir auch wiſſen, warum wir plötzlich reaktionär

denken ſollen. Wir haben uns doch bisher nicht

ſo viel um Politik gekümmert, daß wir die Ge

ſchichte gleich ſo vom Fleck weg begreifen könnten.“

Der Clown ſtieg wieder auf ſeinen Baum

ſtumpf, und die weißen Laken leuchteten im Monden

ſchein. Einigen Damen wurde etwas unheimlich

zumute. Fledermäuſe flogen vorüber, und Glüh

würmchen glühten.

Mehlbein aber hob ſeine Lakenarme zum

Himmel empor, ſein Geſicht verzerrte ſich, und er

ſchrie mit hohler Stimme:

„Haben Sie denn noch immer nicht bemerkt,

daß die Zukunfts-Aevolutionen ganz eklig werden

müſſen? Das hat alles dieſer Zeppelin mit ſeinen

Lenkbaren angeſtiftet. Stellen Sie ſich mal vor,

daß in Frankreich eine neue Revolution ausbricht

– vielleicht im Jahre 1913! Was geſchieht dann?

Die Revolutionäre beſteigen in der Schweiz ein

paar Dutzend Lenkbare, nehmen Dynamit zentner

weiſe mit, ſteigen dann in dunkler Aacht auf,

fahren nach Paris und ſchmeißen das Dynamit

in die Stadt.“

„Das geht gegen das Völkerrecht!“ rief ein

Herr, der gerade ſein Aſſeſſor-Examen machen wollte.

Aber Jgnaz ſagte ſchluchzend:

„Meine Damen und Herren! Ich meins ganz

ernſt. Das Unglück Europas geht mir an die

ANieren. Jch ertrags nicht länger ſo. Um das

Völkerrecht brauchen ſich die Herren Revolutionäre

garnicht zu kümmern. Darauf pfeifen ſie ganz

beſtimmt in allen Tönen der Verworfenheit. Es

iſt eine Zukunfts-Aevolution mit Lenkbaren einfach

eine Lappalie. Alle Bankinſtitute laſſen ſich nachts

ganz leicht mit Dynamit beſchmeißen. Dagegen iſt

kein Kraut gewachſen und auch keine Polizei.

Denn eine Luftpolizei würde doch zu viel koſten.

Eine Handvoll frecher Verbrecher ſchmeißt unſre

ganze Kultur über den Haufen. Die Kaſernen

und Paläſte haben am meiſten zu leiden. Sie

laſſen ſich nicht ſchützen. Dicke Eiſenkuppeln kann

man nicht über ihnen anbringen; das nützt doch

nichts – auch bei ber größten Dicke nicht; das

Dynamit ſchlägt alles kurz und klein. Und die

Unfallſtationen werden die große Arbeit nicht über

wältigen können.“

Der Clown ſchluchzte wie ein verlaſſenes Kind,

und die Damen brachen in ein ſchallendes Ge

lächter aus. Doch die ſechs Herren ärgerten ſich,

und der Aſſeſſor rief:

„Mehlbein, wie können Sie ſo den Teufel an

die Wand malen!“

„Hier iſt ja“, rief Fräulein Käthe, „gar keine

Wand zu ſehen.“

Und die Damen lachten wieder, drei Herren

Doch der Aſſeſſor fuhr fort:

„Die Idee mit dem Aeaktionsbund iſt aller

dings garnicht ſo übel.“ -

Da ſprang der Clown wie ein Beſeſſener auf,

ſchrie immerzu „Hurra!“ und „Morgenrot!“ und

fiel dem Aſſeſſor um den Hals.

Jetzt lachten alle.

Und man zechte bis zum Morgenrot.

Und als die Sonne feuerrot aufging, ſchrie

Ignaz Mehlbein mit hochgehobener Browning

Piſtole:

„Alſo, meine Damen und Herren, Sie ſehen

ein, daß es einfach unanſtändig iſt, fürderhin

irgendwelchen revolutionären Gedanken Platz zu

gönnen in uns. Wir müſſen einſehen, daß es jetzt

zu leicht iſt, Aevolution zu machen. Wir müſſen

allen Leuten erklären, wie unanſtändig das Ae

volutionäre iſt – das iſt durch die Zeppelins zu

bequem gemacht.“

Fräulein Käthe aber fragte:

„Was wollen Sie denn mit Ihrer Piſtole an

fangen? Wollen Sie uns oder wollen Sie ſich

ſelber totſchießen?“

„Ich bin“, rief Ignaz, „der Meinung, daß

wir alle Schuß- und Sprengwaffen vernichten

müßten. Dazu will ich doch den Reaktionsbund

gründen. Und um mit der Tat voranzugehen,

will ich meine teure Piſtole feierlich verbrennen.“

„Hurra!“ ſchrieen alle.

Fräulein Käthe aber ſchrie: „Aur nicht im

Walde! Das gibt ja einen Waldbrand!“

Da zogen die dreizehn Leute in ihren Laken

aufs freie Feld und verbrannten allda Mehlbeins

Browning-Piſtole mit Feierlichkeit.

auch
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Und dann ging man langſam im Gänſemarſch

zum Hotel und tat ſehr ernſt. Der Hotelwirt

wunderte ſich nicht wenig.

SPD-S)

ARandbemerkungen.

Der Ulanenritt des Herrn v. Oldenburg-Januſchau

iſt ein überaus wirkſames Bühnenſtück. Der Verfaſſer

und ſeine Freunde möchten es gern zurückziehen; aber es

hatte einen ſolchen Erfolg, daß keiner der politiſchen

Theaterdirektoren darein willigen wird. Es iſt wie ein

populärer Gaſſenhauer, es iſt mehr: es iſt zum Volks

lied geworden, das bis zu den nächſten Wahlen unab

läſſig geſungen werden wird. AMan mag die Melodie

banal nennen, nachweiſen, daß ſie vor der Lehre vom

politiſchen Kontrapunkt nicht beſtehen kann, es hilft nichts

mehr: der Leutnant und ſeine zehn Grenadiere werden in

allen Volksverſammlungen auftauchen. Im Ernſt hat

niemand an dieſen pflichteifrigen Militär auch nur einen

Augenblick geglaubt. Danach fragt aber die Demagogie

nicht: ſie braucht zur Erzeugung der AMaſſenpſychoſe die

Übertreibung und erregt mittelſt Zerrbildern bei den großen

Kindern das Gruſeln. Wie der ſelige Prinz von Arkadien

wird bei jeder Gelegenheit an den verſchiedenſten Stellen

der unglückſelige Leutnant aufſteigen, bejubelt und ver

höhnt werden. Daran tragen die übereifrigen Verteidiger

des Herrn v. Oldenburg die Hauptſchuld. Die Kreuz

zeitung hat verſtändigerweiſe ſofort von einer Entgleiſung

geſprochen. Das half nicht viel. Dies Organ wird nicht

vom Volk geleſen. Dagegen ſtimmte die kleine konſer

vative Provinzpreſſe, jeglicher Einſicht bar, dem Heißſporn

von Januſchau zu, feierte ihn ſogar in Gedichten. Mag

jetzt auch an allen Ecken und Enden zurückgepfiffen

werden, es iſt zu ſpät. Die wohlmeinendſten Aeden ver

mögen nicht den erſten Eindruck zu verwiſchen, er haftet

allein. Alles andre iſt Entſchuldigung, Beſchönigung; die

Konſervativen ſind in eine Verteidigungsſtellung gedrängt,

das Schlimmſte, was einer Partei begegnen kann. Dazu

geſellt ſich des weiteren die Wirkung, die die Aufrecht

erhaltung des über den Sozialdemokraten Ledebour ver

hängten Ordnungsrufes auf die Fernerſtehenden haben

muß. Ein Ordnungsruf bedeutete nicht mehr als eine

harmloſe Knallerbſe in dem Toben dieſer Männerſchlacht,

aber der, dem ſie an den Kopf flog, ſchrie. Er ſchrie wie

Ares, dem der Spieß des Diomedes ins Gekröſe gefahren

war, und plötzlich war das Geſchrei dieſes angeblich ſchwer

Bleſſierten die Hauptſache geworden. Damit war die

Aufmerkſamkeit für eine Weile von der Oldenburgſchen

Rodomontade abgelenkt worden, die andernfalls von ver

ſtändigen AMännern nachdrücklich im weiteren Verlauf der

Debatte gerügt worden wäre. Vielleicht hätte ein mit

Humor Begabter den Leutnant und ſeine zehn Getreuen

rechtzeitig dem Fluche der Lächerlichkeit preisgegeben und

damit allen Ausnutzungen der unüberlegten Aedensarten

die Spitze abbrechen können. Aber der in ſeinen heilig

ſten Gefühlen verletzte Ledebour verhinderte dieſe Über

legung durch ſein Geſchrei, er machte ſich zum Mittel

punkt des Intereſſes, und inzwiſchen wuchs ſich der

Schemen des Leutnants in den Augen der Menge zu

einer Geſtalt von Fleiſch und Blut aus. Der arme

Ledebour, dem war bitter Unrecht geſchehen! Und wenn

es ſo geweſen und die Abſtimmung über den Ordnungs

ruf das Siegel auf ein Unrecht geweſen wäre, die Sozial

demokratie hatte mit ihrer Taktik ihren Zweck erreicht: ſie

zählte in ihrer Mitte einen Märtyrer, und der Mann,

der den Verfaſſungsbruch als löbliche Tat hingeſtellt hatte,

war leer ausgegangen. Ob es nicht doch vielleicht klüger

geweſen wäre, den an keinen beſtimmtÄ Qlb

geordneten erteilten Ordnungsruf in der Luft zerflattern

zu laſſen? Zumal, da allerlei nicht ganz ſalonfähige

Wendungen – welcher Präſident, ſelbſt wenn er wie ein

indiſcher Götze tauſend Ohren hätte, kann ſie in dem

Wirrwarr richtig erfaſſen – durcheinanderhagelten. Die

Sozialdemokratie ſcheint wieder einmal ein „Schweine

glück“ bewieſen zu haben. Land.

3.

9.

Bloß Itzenplitz, nicht: von Itzenplitz.

Hier ſtockt ſchon die Feder; deun für Kundige iſt

damit genug geſagt. Der Aeichskanzler, von dem Über

eifrige große Taten verlangten, noch ehe er auf der

sella curulis warm geworden war, hat eine Tat geliefert:

Die große Kanone der Aorddeutſchen Allg. Zeitung ging

los, aber wie die Überſchrift verrät, nicht nach Oſten,

ſondern nach Weſten. Kein Junker war das Ziel, nur

ein einfacher Bürgerlicher, ein Wortführer und Obmann

der Vereinigung rheiniſch-weſtfäliſcher Vertrauensmänner

des Alldeutſchen Verbandes. Der Aeichskanzler verlor

ſeine philoſophiſche Ruhe, als er ſah, wie das ihm unter

ſtellte Auswärtige Amt charakteriſiert wurde, und lehnte

es ab, die Entſchließung der Alldeutſchen anzunehmen,

wie man eine offene Poſtkarte zurückweiſt, auf der einem

unangenehme Dinge mitgeteilt werden. Inſofern haben

alſo die Abſender der Zuſchrift ihren Zweck erreicht, und

es wird Sache der Hauptleitung des Alldeutſchen Ver

bandes ſein, nachzuſinnen, ob er ſeinen Unterverbänden

für die Zukunft die Politik auf eigene Fauſt verbieten

kann. Daß ſeit der Mannesmann-Angelegenheit weitere

als alldeutſche Kreiſe über die Vertretung der Aeichs

intereſſen im Auslande mißgeſtimmt ſind, dürfte dem

Reichskanzler nicht verborgen ſein, und die Quittung

leiſtung über die Liebenswürdigkeiten beſagter Vertrauens

männer wird von ihnen ſchwerlich tragiſch genommen

worden ſein. Bei Licht betrachtet, war ihre Kundgebung

eine wie viele andre, die alljährlich unbeantwortet zu den

Akten gelegt werden, ohne daß man ihre Urheber wegen

Querulitis gerichtsärztlich unterſuchen läßt. Aber ſie iſt

unzweifelhaft ein Stimmungsſymptom, und die Antwort

des Aeichskanzlers, die offiziell keine Antwort ſein ſoll

und doch eine iſt, ſtellt nicht mehr und nicht weniger als

ein Symptom von ANervoſität dar. Es iſt immer mißlich,

wenn eine Kundgebung im „Reichsanzeiger“ oder in der

„Aordd. Allg. Zeitung“ eine derartige Deutung erfahren

darf. Auf Bismarck wurden von dieſen Organen in den

neunziger Jahren verſchiedene Breitſeiten abgegeben;

Harden und andre haben gleichfalls eine ſolche Kanonade

hervorgerufen; aber das iſt in allen Fällen immer nur ſo

aufgefaßt worden, daß ein Treffer vorangegangen war.

Eine Lehre ſcheint man in der Wilhelmſtraße daraus

nicht ziehen zu wollen. Die Angſteſprünge der Ratt im

Kellerneſt mögen bedauerlich ſein, und es hat ſich auch

hier und da ein Siebel gefunden, der ſich über die Freude

platter Burſche ärgert, Tatſache iſt: das Auswärtige Amt

iſt am hellen Tag der Küche zugelaufen und hat der

ganzen Welt verraten, wie ihm zumute iſt. Mit der

Wendung, es handle ſich nur um eine Handvoll Aörgler,

iſt es nicht getan. Die Alldeutſchen ſind nun einmal der

Sauerteig im Deutſchen Aeich, und die Erklärung der

höchſten amtlichen Stelle beweiſt, daß man auch mit ihnen

rechnet. Dieſe Feſtſtellung läßt ſich nicht umgehen, aber

ſie regt auch zu der Frage an, ob ein Bismarck jemals

in die Lage geraten wäre, ſeine Politik mit derartigen

Mitteln zu verteidigen. Herr v. Bethmann Hollweg hat

freilich eine Erbſchaft mit einigen fatalen Poſten antreten

müſſen; das mag ihm als mildernder Umſtand angerechnet

werden, aber wenn er auf jedes Monitum in dieſer

Weiſe reagieren wollte – und ſie reizt andre Gruppen

zur Aachahmung –, dürfte die „Aordd. Allg. Zeitung“

bald ein intereſſantes Blatt werden. Auch für das Aus

land. Es gibt dort manchen Leſer, der gern beſtätigt

ſieht, welchen Schwierigkeiten unſre auswärtige Politik im

Inlande begegnet. Wir Inländer dürfen jedoch mit

Aecht geſpannt ſein, ob bei den kommenden Wahlkämpfen

das Geſchütz ebenſo prompt auf die „v. Itzenplitz“ ge

richtet – und auch gelöſt werden wird. R.

3.
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Schön in FOaris?

Wirklich, im Auswärtigen Amte iſt gut leben. Direkt

idylliſch, paradieſiſch; Schlaraffenland! Braucht einer

bloß den Mund aufzutun, gleich iſt ſein Wunſch erfüllt.

Wer es doch auch ſo bequem hätte! Tſchirſchky hatte ſich

unfähig erwieſen und kam zur Belohnung nach Wien;

2auf eigenen Wunſch“, wie es offiziös ausdrücklich hieß.

Aun hat der völlig belangloſe Herr v. Schön, deſſen Ver

dienſte gleich Aullſind, endlich abgewirtſchaftet, erhält– viel

zu gut! – das consilium abeundi und geht nach Paris,

dem Ziele ſeiner Sehnſucht. Alſo wiederum eine Be

lohnung für eine Schädigung des Reiches und der Reichs

intereſſen. Das Allerſchönſte iſt aber, daß ganz gemütlich

und naiv zugegeben wird, daß Schön nur deshalb in der

AMannesmannfrage und ſonſt ſo überaus liebenswürdig

gegen Frankreich iſt, um ſich den Einzug in Paris zu

erleichtern. Um ſich lieb Kind zu machen! Das iſt denn

doch die Höhe. Beſolden wir denn einen Geſandten, um

franzöſiſche Intereſſen zu wahren? Schicken wir einen

Mann nach Paris, weil er die Franzoſen liebt und die

Ä ihn lieben? Schickt denn die Aegierung auf

ozialiſten-Kongreſſe als Vertreter einen Sozialdemo

kraten? Schön in Paris – das wäre ganz Deutſchland

ein Schlag ins Geſicht. W.

se

2:

ſagt. Was ſagt es dazu? – ANichts! Es freut ſich darüber,

und geht weiter. Bitte, meine Herrſchaften, überlegen Sie

ſich, wo Sie ſich im Augenblick befinden: in der Haupt

ſtadt des Deutſchen Aeiches, auf derjenigen Straße, die

ſozuſagen alle nationalen Feſttage des deutſchen Volkes

Ä hat und ſehen wird, Unter den Linden, an

er Kreuzung mit der Straße, deren Aamen manchem

guten Deutſchen im Lande für die Verkörperung deutſchen

Handels gilt, der Friedrichſtraße. Und vergegenwärtigen

Sie ſich, bitte, an welchem Tage Sie heute hier ſtehen:

Kaiſers Geburtstag. Jch brauche Ihnen nicht zu ſagen,

daß jeder Deutſche in deutſchem Gebiete dieſen Tag feiert,

nicht ſo ſehr als den Tag der Geburt dieſes hohen Mannes,

ſondern als einen Feſttag der Aation, der uns unſer

Deutſchtum zum freudigen Bewußtſein bringen ſoll. Und

nun, bitte, ſchauen Sie in dieſen Laden. Was ſehen Sie?:

Ein (übrigens ganz hübſch ausgeführtes) von Lorbeeren

und andrem Grün umgebnes Glasbild des deutſchen

Kaiſers, alſo des Mannes, in dem der Deutſche das

Deutſchtumgewißermaßen verkörpert ſieht, – in engliſcher

Generalsuniform. Und rund herum die hübſchen

Zigaretten-Käſtchen mit demſelben Bilde und der Unter

ſchrift: „The Kaiser“! Meine Herrſchaften, iſt es wirklich

nur das Pathos eines Schwärmers, wenn ich ſage: dieſe

Schauſtellung, an dieſem Tage und an dieſem Orte be

deutet für unſer Deutſchtum einen Schlag ins Geſicht?

ANatürlich iſt es ſchon an ſich eine Schmach, daß es dieſer Ge

ſchäftsmann wagen darf, einem deutſchen Publikum ein

deutſches Fabrikat in engliſchem Scheinmäntelchen an

zubieten. Aber das ſteht ſchließlich doch nur auf derſelben

Stufe wie die Herrenkleidergeſchäfte, die unter dem Aamen

Prince of Wales, Old England, The Gentleman von

deutſchen Käufern ſtark benutzt werden. Aber was Sie

hier in dieſem Laden empören muß, iſt: daß dieſe ver

dammte Ausländerei frech genug iſt, dem deutſchen Michel

ſeine Schwäche an dieſer Stelle und an dieſem Tage unter

die Aaſe zu reiben, uns den Mann, der unſer Deutſchtum

verkörpert, an dem einzigen rein nationalen Feſttage des

Jahres in engliſcher Uniform zu zeigen.“

Neue Wlirren im nahen Orient.

Die jetzige Lage in der Türkei und in Perſien wird

ſich auch nicht ein Jahr lang aufrecht halten laſſen. Das

iſt meine feſte Überzeugung. Beide Aeiche krachen in allen

Fugen. Der noch immer ungeſtillte Blutdurſt in Teheran

wie in Salonichi laſſen ſchlimme Aepreſſalien erwarten.

Auf Marius kam der grauſamere Sulla. Jetzt haben ſie

in Teheran ſogar den Schwiegerſohn des früheren Schah,

Ala ed Dauleh, gehenkt. Ein widriges Schauſpiel!

Schlimmer noch als die Guillotine. Und der Schah ſelbſt,

AMohammed Ali, ſoll bereits ſeine Aückkehr nach Teheran

vorbereiten. Im osmaniſchen Aeiche inzwiſchen lauter un

gelöſte Fragen. Die ewig offene Wunde in Arabien blutet

ſtärker. Albanien und Armenien bleiben unbezwungen.

Kurden und Syrer ſind aufſäſſig. Der Libanon will ſich

unabhängig machen. Whnlich in Perſien. Wie es früher

am unteren Ahein nur zwei Karnevalsgeſellſchaften gab,

in Köln und Düſſeldorf, jetzt aber jedes Städtchen, ſelbſt

Vierſen und Mörs, ſeine eigene Geſellſchaft haben will, ſo

dürſtet jede perſiſche Stadt nach einem eigenen Parlamente,

einem medschlis. AMan kann ſich die daraus entſpringende

Unordnung vorſtellen. Ein Prinz, der in Teheran zum

Statthalter von Schiras ernannt wurde, hörte unterwegs,

daß man ihn mit Flintenſchüſſen empfangen würde; ſo blieb

er unſchlüſſig unterwegs ſtehen und ward – von Räubern

bis aufs Hemd ausgeplündert. Im übrigen hat Teheran

70 Parlamentarier, Schiras nur 3. Kein Wunder, daß da

Schiras nicht mehr mitſpielen will. Wird Perſien vom

Parlamentshader aufgefreſſen, ſo die Türkei vom Aatio

nalitätenhader. Die Osmanen ſind an und für ſich ſchon

in der Minderheit, vielleicht 9 Mill. zu 20 Mill. Aicht

mohammedanern. Aun aber ſind die Osmanen nicht

einmal unter ſich einig. Jungtürken gegen Alttürken,

gegen die Ahrar. Inzwiſchen rüſten Bulgaren und

Griechen. Bei den Albaniern iſt der Talleyrand der Ne

volution, der feinſte Kopf im nahen Orient, der noch nicht

vor langem zum Tode verurteilte Ismail Kemal Bey,

wieder aufgetaucht und hat ſich ſofort zum Leiter der

albaniſchen Gruppe aufgeſchwungen. Aber noch mehr!

Er hat ſich mit den Arabern verbündet und gebietet ſo

über die ſtärkſte Fraktion im Parlamente. In wenigen

AMonaten, vielleicht ſchon Wochen, werden die Jungtürken

ausgeſpielt haben. Und ebenſo Sipahdor und Sardar e

Aſſad und die andern Jungperſer. Dr. A. Wirth.

s
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„Che Kaiſer“.

„Meine Herrſchaften! Bleiben Sie einen Augenblick vor

dieſem Laden ſtehen, und erlauben Sie mir, ein paar Worte zu

Ihnen zu ſprechen. Jch ſtehe ſchon ſehr lange hier und horche,

was das Publikum zu dieſer Kaiſergeburtstags-Dekoration

So ſprach ein junger Mann mit blitzenden Augen

am 27. Januar 1910 vor dem Zigarrengeſchäfte Unter den

Linden, Ecke Friedrichſtraße.

Jch aber ging heim und bewegte ſeine Worte in

meinem Herzen. 3- Otto Elimar.

+E

Hartleben-Bierbaum-Hnekdote.

Da war einſt ein berühmter Dichter mit Aamen Otto

Erich Hartleben, der war ein gewaltiger Trinker vor dem

Herrn. Da er einſah, daß ſeine unſelige Leidenſchaft

überhandzunehmen drohte, begab er ſich in eine Heil

anſtalt, allwo er von ſeinem Hang zu den berauſchenden

Getränken befreit werden ſollte. Die Anſtalt lag ſehr

ſchön im ſüdlichen Tirol, nicht weit von Meran entfernt,

und Otto Erich hielt unter Aufbietung ſeiner ganzen

Energie eine ziemliche Weile in ihr aus. Schließlich aber

regte ſich die alte Luſt mit unbezwinglicher Gewalt in

ihm, daß er ſich eines Tages heimlich aus der Anſtalt

entfernte. Er genoß gleich in der nächſten Schenke eine

Flaſche edlen Tiroler Landweins, der ihm nach der

langen Entbehrung ſo himmliſch ſchmeckte, wie kaum ein

Wein zuvor. Dann wanderte er nach AMeran, wo gerade

einer ſeiner Freunde, mit Aamen Otto Julius Bierbaum,

gleichfalls ein großer Trinker vor dem Herrn, für einige

Zeit Quartier genommen hatte, und die beiden tranken

nun von Schenke zu Schenke, bis ſie in einen Zuſtand

der höchſten Seligkeit gerieten. Darauf mieteten ſie ſich

einen Wagen, um nach Bozen zu fahren, wo Otto Erich

durchaus die Aacht zubringen wollte, um am nächſten

Tage in dem berühmten Batzenhäuſel weiterzechen zu

können. Die Fahrt durch den lauen, monddurchglänzten

Abend war herrlich. Die beiden lagen mit ſchweren,

großen, zurückgelehnten Häuptern, auf denen das Mond

licht glänzte, in der Karoſſe, und immer, wenn eine

Schenke am Wege auftauchte, regten ſie ſich inſtinktiv,

der Kutſcher mußte halten, und die beiden taumelten



138 Die Gegenwart.

in die Schenke hinein, um den neueſten Wein zu pro

bieren.

In der Heilanſtalt hatte man die Flucht Otto Erichs

bald bemerkt, und mehrere Wrzte und Wärter waren

ausgeſchickt worden, um den Flüchtling zu fangen. Wäh

rend die beiden Dichter gerade in einer Kneipe zu Terlan,

wo es einen berühmten Weißen gibt, im Genuſſe dieſes

edlen Saftes ſchwelgten, tat ſich plötzlich die Tür auf,

und ein junger Arzt der Anſtalt, ſelbſt ein ſtrenger Ab

ſtinenzler, trat herein. Er triumphierte im Stillen, den

Ausreißer gefunden zu haben, die beiden Zecher empfingen

ihn mit begeiſtertem Halloh, und er mußte, wenn auch

Äg. an ihrem Tiſche Platze nehmen, um den

köſtlichen Terlaner zu probieren. Der Arzt gab ſich erſt

nur den Anſchein, als ob er tränke, dann aber kam er

nach der langen, übermäßigen Enthaltſamkeit, ohne daß

er ſelbſt recht wußte, wie, derartig in Geſchmack, daß er

bald mit den beiden Dichtern voller Begeiſterung um die

Wette trank. Die zu lange unterdrückte Aatur rächte ſich

auf das ſchalkhafteſte, ſo daß er, der urſprünglich als ein

Aetter ausgezogen war, nun bald viel heftiger betrunken

war, als die beiden Gewohnheitstrinker zuſammenge

nommen. Dieſe mußten ihn, da er nicht mehr zu ſtehen

vermochte, in den Wagen hinaustragen, und die drei be

zechten Männer fuhren nun mit zurückgelehnten Häuptern,

auf denen der Mondſchein lag, maleriſch durch das

frühlingslaue Tal. Immer, wenn eine Schenke kam,

regten ſich die beiden Dichter inſtinktiv und lallten etwas

Phantaſtiſches in die Luft, aber der Kutſcher machte nicht

mehr Halt, ſondern fuhr ſie bis Bozen. Dort ſchliefen ſie

feſt und reglos wie die Steine, – freilich der Jammer

am andern Morgen, zumal der des als Retter ausge

zogenen Arztes, war ungeheuer.

Dieſe Geſchichte hat mir zwölf Jahre vor ſeinem Tode

Otto Julius Bierbaum erzählt. Hans Bethge.

Cook in Heidelberg.

Seitdem die Kopenhagener Univerſität den Herrn

Dr. F. A. Cook als Schwindler entlarvt hat, iſt er ver

ſchwunden. Man wird kaum fehlgehen in der Annahme,

daß er die Vorſchüſſe, die er der hoffnungsvollen Dumm

heit einiger Verleger abgeknöpft hat, dazu benutzt, alles

wieder gut zu machen, und ich glaube, daß er ſich nun

zu einer echten Aordpolfahrt aufgemacht hat. Mit dem

Ertrag der Vorträge über die falſche Aordpolreiſe und

den beſagten Vorſchüſſen kann ein Gelehrter, der den

Wert des Geldes ſo zu ſchätzen weiß, wie Mr. Cook, ſich

ſchon bis zu dem großer Aagel durchfreſſen. Jedenfalls

iſt Cook bereits bis zur Stadt Heidelberg vorgedrungen.

Zwar hat er auch bei der Entdeckung Heidelbergs das

Unglück gehabt, von keinem glaubhaften Zeugen geſehen

worden zu ſein; aber es iſt trotzdem ſehr wahrſcheinlich,

daß der berühmte AMann unſern Breitegrad bereits erreicht

hat. So lange Herr Cook im „Aew Work Herald“ über

Heidelberg keinen Aufſatz veröffentlicht, ſo lange glaube

# daß er wirklich in Heidelberg war. Wenn er einen

rtikel über Heidelberg ſchriebe, würde ich ihm ſeinen

Aufenthalt in dem braven Univerſitätsfaß nicht mehr

glauben, und ſähe ich auch die Meldezettel. Was mich

ſonſt glauben läßt, daß der größte Schwindler dieſes

Jahrhunderts in Heidelberg war? Warum ſollt er nicht

in Heidelberg geweſen ſein? Irgendwo muß er doch

ſtecken, und wenn ein Menſch ſich ernſthaft vornimmt,

Heidelberg – dem Aordpol ziemlich nahe – zu erreichen,

ſo ſehe ich nicht ein, warum ihm das nicht gelingen ſollte.

Daß Cook nicht zu einem Aotar gegangen iſt, um ſeine

Identität mit dem Entdecker Heidelbergs feſtzuſtellen,

ſtimmt mich weiter nicht bedenklich. Er wird ſich eben

damit begnügt haben, am äußerſten Pol Heidelbergs die

amerikaniſche Flagge zu hiſſen. Es iſt ein Fehler der

amerikaniſchen Journaliſten, daß ſie dieſe Flagge bisher

nicht gefunden haben. Aur einen Zweifel habe ich: Cook

ſoll ſich von Heidelberg aus ſüdlich gewendet haben, und

zwar nach Wien. Wenn ſich dieſe Aachricht von der

Wnderung ſeiner Aeiſeroute beſtätigt, würde ſich daraus

ergeben, daß der berühmte Mann noch unentſchieden

zwiſchen Aord- und Südpol hin und herſchwankt und

ſich in letzter Stunde doch dazu entſchließt, ſogar bis Budapeſt

und noch etwas weiter hinunter in die Aähe des Süd

pols vorzudringen. Soll auch eine ſchöne Gegend ſein.

3- . Ernst E. Friedegg.

„Kommerzieller Srfolg“.

Von wiſſenſchaftlichenÄ verlangt man,

oder verlangen wenigſtens wir Deutſchen, nur wiſſenſchaft

liche Erfolge; kommerzielle Erfolge zu erzielen, halten wir

im allgemeinen nicht für die nächſtliegende Aufgabe von

Forſchern. In dem ſmarten Amerika iſt man aber wohl

andrer Anſicht; wenn eine „wiſſenſchaftliche Expedition“

unterwegs imſtande iſt, to make money, ſo wird das

nicht nur gern mitgenommen, ſondern gibt geradezu

Anreiz, dieſe „wiſſenſchaftliche Expedition“ zu unternehmen.

Von Waſhington wird demnächſt eine ſolche nach dem

ſüdatlantiſchen und antarktiſchen Ozean abgehen. „Die

Idee geht“, ſo melden die Zeitungen, „von dem Präſi

denten des amerikaniſchen Muſeums für Aaturwiſſen

ſchaften aus. Dieſer erhielt von glaubwürdigen See

fahrern die Aachricht, daß auf gewiſſen Inſeln des ſüd

atlantiſchen Ozeans große Herden von Seehunden ſich

befinden, und zwar in ſo großer Anzahl, daß die Expedition

durch die Ausbeutung dieſer Tiere ſchon einen gewifſen

kommerziellen Erfolg verſpreche. Im antarktiſchen

Ozean gibt es vier Sorten von Walfiſchen, die in großer

Anzahl auftreten ſollen. Ebenſo ſei das Meer hier reich

an Seelefanten. Eine ſchöne Verquickung von Geſchäft

und Wiſſenſchaft, wie ſie nur bei dem durch und durch

kulturloſen Volke der Mankees, die noch immer Wiſſen

und Bildung verwechſeln, vorkommen kann. Man brauchte

über dieſen Muſeumspräſidenten, der nebenbei oder viel

mehr hauptſächlich ein ſo tüchtiger Kaufmann iſt, kein

Wort zu verlieren, wenn er nicht mit ſeinem Projekt den

Anſtoß zur gänzlichen Vernichtung der antarktiſchen Tier

welt gäbe. Jetzt wird man Wale und Aobben bis in ihre

entlegenſten Schlupfwinkel verfolgen, hinein in die innerſten

Gemächer des Schloſſes der Eiskönigin, und der Ameri

kaniſchen „auri sacra fames“ werden ſie alle zum Opfer

fallen. Und dieſen „kommerziellen Erfolg“ hat ein ſoge

nannter Aaturforſcher auf dem Gewiſſen. Der Herr

Präſident wird ja wohl ſeinen Schnitt dabei machen, und

wir können nichts gegen ihn und ſeine Pläne tun. Aber

wir wollen ihm doch ſagen, daß er zwar durchaus in die

Aepublik der Truſtmagnaten, nicht aber in die Gelehrten

Aepublik gehört. Dr. P.

(ZIVSE

Das Glück zu Zweien.

Es ſeufzt der Juſtizminiſter:

„Ich muß es mit Schaudern ſehn,

Daß jetzt ſo viele Philiſter

Zur Scheidung der Ehe gehn.

Auch beſſere Steuerzahler

Und Leute von Diſtinktion

Befinden ſich oft in fataler

Entehlichungsdispoſition.

Die ANeigung nimmt einen ſchrägen

Antimoraliſchen Lauf,

Jch mache den Kultuskollegen

Mit Wehmut aufmerkſam drauf.

Man glaubt, das Prozeſſeführen

Sei aller Juriſten Sport –

Jch aber will – ohne Gebühren –

Zerſtreuen den Wahn ſofort.
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Jch will durch die Preußenauen,

Durch Lande und Städte ziehn

Und friedlich wie Bodelſchwignh ſchauen,

Wo mißliche Ehen blühn.

Wo ſaufende Ehmänner lärmen,

Wo zänkiſche Weiber haun,

Da will ich Gefühle erwärmen

Und den Leuten ein Friedenszelt baun.

So werd ich zuſammenleimen,

Was Scherben zu geben droht –

Wo Zwietracht wollte keimen,

Da ſpricht der Juſtiz Gebot!

Und ſeh ich ſich Zweie ſpalten,

Da brauch ich bloß amtlich zu ſchrein:

Ihr habt jetzt das Maul zu halten,

Ihr habt jetzt glücklich zu ſein!

Und ſollte das Mittel, nichts nutzend,

Verſagen (ich glaub es nicht),

So kommen täglich zwölf Dutzend

Wegen „Widerſtands“ vor Gericht . . .

Aach dieſer bewährten Methode

Verbeſſer ich Preußens Geſchick –

Dann heißt es nach meinem Tode:

Er ſchuf das Familienglück.“

Terentius.

«s 6. Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

Ruſtin, Hllgemeine Bildung, Militäranwärter- und

Beamtenlaufbahnen.

Die wiſſenſchaftlichen Selbſtunterrichtswerke, Methode

Auſtin, Verlag von Bonneß & Hachfeld, Potsdam, ge

hören ohne Zweifel zu den beſten Hilfsmitteln des Selbſt

unterrichts und haben bereits Tauſenden junger Männer

und Mädchen eineÄ einträgliche Lebensſtellung

verſchafft, ihr Lebensglück begründet. Dieſe Meiſterwerke

vermitteln in ſicherer, leicht verſtändlicher Weiſe, je nach

Wahl eine umfaſſende, gediegene, allgemeine und kauf

männiſche Bildung, ferner ſämtliche auf höheren Schulen,

Handelsſchulen, Gymnaſien, Realgymnaſien, Oberreal
ſchulen, Lehrerinnenſeminaren, Höheren Töchter- und

Handelsſchulen gelehrten Kenntniſſe – nach Wunſch bis

zu den Anforderungen der verſchiedenen Klaſſen – be

reiten zum Eintritt in dieſe Schulen uſw. und zu den

Prüfungen (Einjährig-Freiwilligen-, Abſchlußprüfungen)

in ſicherer Weiſe vor, befähigen zivilverſorgungsberechtigte

AMilitäranwärter zur Ablegung der Aufnahmeprüfungen.

So ſeien dieſe hervorragenden Werke, die – von

bewährten Lehrkräften und Fachmännern verfaßt – den

Schul- und Fachunterricht vollkommen erſetzen, unſern

Leſern wärmſtens empfohlen.

Der heutigen Aummer liegen bei: ein Proſpekt der

Verlagsbuchhandlung von Hermann Geſenius in Halle a. S.,

betr. „Doell, Die Entwicklung“ uſw., und ein Proſpekt der

Firma Bonness & Hachfeld, FOotsdam, betr. „Auſtin,

Allg. Bildung, AMilitäranwärter- und Beamtenlaufbahnen“,

worauf wir beſonders hinweiſen.

4 : Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Enzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. -

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

ſGegen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Nieren- u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbach am Main

Eisenes Bureau, Repräsentant Louis

Quensel, 15b, Schönebergerstr. SW.
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Empfehlenswerte Hötels. LP M R. R. R.

Hôtel Bauer, Unter den Linden 26.

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hôtel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

AU0IBM
Deidesheim (Pfalz): Hôtel Prinz von Oranien. E

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur Bes.: Dalbender. 1 -

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer. Leipzig: verlangen vor Druck

Dresden: Ä Sachsenhof, Haus L. Ranges. legung ihrer Werke im

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Bes.: R.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

HôtelÄ Ranges). W. Fischer.

Pension

Alle Neuheiten vorhanden.

Uiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

Wilhelmshöhe:

Grandhôtel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.

Jordan.

A.-G., Leipzig.

V. 10.50 an pro Tag.

eigensten Interesse die

Konditionen des alten

bewährten Buchver

lags sub. B. L. 190 bei

Haasenstein & Vogler,

Tº Fºº FFF

(IDOderne Nomane:

Ewa Gräfin VON Baudissin, Die Raſtedts. Eine Reiſegeſchichte aus Orient

und Okzident a-R e-T e-T e-T e-T e-T e-T e-T e-T e-sº

Charles M. Crewdſon, Mit dem Muſterkoffer im Lande des Dollars.

Erzählung von der Geſchäftsreiſe e-R - - - - - -sº

Ernſt Georgy, Schwiegermama. Erzählungen aus einer Berliner Penſion.

Hlbert Johannſen, Huf Jbenhof. Ein Roman vom frieſiſchen Wattenmeer.

Detlef Stern, Djemileh. Aus dem Leben einer chriſtlichen Pachakau -

Maria Slona, Der Rabenſchrei. Der Herzensroman einer Frau - -

E. Uely, Die Eine heirat' ich mal. – Lebensmelodie eines Arztes -

Charles Woodcock-Savage, Die Hofdame der Königin. nach tagebuch

blättern der Gräfin Julie de Chesnil. Hofdame der Königin Marie Hntoinette.

Deutſch von E. Uely e-Hº -T e-R -R a-st a-R -T e-T e-sº

Fedor von Zobeltitz, Flittergold. Ein Sittenbild aus der Gründerzeit -

= Jeder Band 2 Mark =

Uorrätig in allen Buchhandlungen

Berlin W. 9. – Hermann Hillger Verlag Leipzig.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 L Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Adolf Mießler, Mariendorf – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr., Berlin S. 14.
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39. Jahrgang

Band 77.

Keine Politik der Straße.

Zººs Sie Aedeſchlacht im preußiſchen Abgeord

FÄ) netenhauſe iſt am dritten Tage beendet

"ISP worden. Aus der nicht übermäßig wo

genden Brandung iſt die Vorlage in den

ruhigen Hafen derKommiſſionsberatungen

geglitten und nicht, wie heißblütige Gegner es wohl

gewünſcht haben, vorher an den Klippen geſcheitert.

Allerdings iſt in der linksſtehenden Preſſe das

Menſchenmögliche anVerdrehungen geleiſtet worden,

um bei der großen Maſſe die Möglichkeit eines ſolchen

Ausgangs in den Bereich der Wahrſcheinlichkeit

zu rücken. Die Leichtgläubigkeit mag ſich damit

abfinden, weil die Anſtifter dieſes Jrrwahns ſich

hüten, ein Wort der Aufklärung über dieſen in

ihren Augen doch ganz unerhörten Hergang zu

verlieren. Man hat eben ſein Pulver frühzeitig

verſchoſſen und ſich dann hurtig in die Büſche ge

ſchlagen. Aach einer beträchtlichen Vergeudung

von Tinte und Druckerſchwärze darf man die Herren

wohl fragen, was ſie damit bezweckt haben. Ganze

Ballen von Zeitungspapier ſind verfeuert worden,

aber die Volksſeele iſt keineswegs übergekocht.

Schon die Demonſtration vor dem Hauſe in der

Prinz Albrechtſtraße fiel kläglich ins Waſſer, und

das Pfui-Sextett der Sozialdemokraten wird man

wohl am richtigſten als den Ausdruck der Ent

täuſchung darüber anzuſehen haben, daß die Ge

noſſen es vorzogen, in warmer Stube den „Vor

wärts“ zu leſen, anſtatt ſich durch einen Dauer

lauf vor der Schutzmannſchaft die kalt gewordenen

Füße zu vertreten.

Es wäre dies nicht erwähnenswert, wenn es

nicht als Symptom gelten müßte: die Volksſeele

wollte nicht kochen, die Straße wollte ſich nicht

mobil machen laſſen. Das Reichstagswahlrecht,

das muß nachdrücklich betont werden, hat ſich

wieder einmal als Sicherheitsventil auch für Preußen

bewährt, und wenn man von den Sozialdemokraten

abſieht, hat ſich nicht einmal derfreiſinnige Fraktions

redner, was vorweg genommen ſei, für die Einfüh

rung dieſes Wahlrechts in Preußen begeiſtert. Der

ANationalliberale Dr. Schiffer hat Herrn Dr. Traeger

ſeine Freude darüber bezeugt, daß er eine intranſi

gente Haltung in Sachen des Reichstagswahlrechts

nicht eingenommen habe, und dieſe Haltung nicht

mit Unrecht als einen Fortſchritt des Freiſinns ange

ſehen. Das konnte auch Herr Pachnicke nicht weg

deuten, und dasSchweigen der freiſinnigen Preſſe über

dieſenPunkt läßt denungeheuren Unterſchied zwiſchen

praktiſcher und Papierpolitik klar erkennen. Ganz Er

kleckliches hat in dieſer Beziehung das „Berliner

Tageblatt“ und ſeine Filialen geleiſtet, aber die

von ihm propagierte levée en masse blieb aus,

und es hatte bei der levée en Mosse ſein Be

wenden. Man kann Leitartiklern, die ſelber gerade

über das einjährig=freiwillige Zeugnis verfügen,

nachfühlen, daß ſie ſich durch die Wahlrechtsvor

lage vielleicht perſönlich benachteiligt glauben; aber

eben dieſe Herren, die vor dem niedrigen Aiveau

rein perſönlicher Angriffe, z. B. gegen den Finanz

miniſter und den Reichskanzler, gelegentlich nicht

zurückſcheuen, werden vielleicht aus den Verhand

lungen den Troſt geſchöpft haben, daß der Ent

wurf nach den Beurteilungen, die er auf ver

ſchiedenen Seiten gefunden hat, viele Beſſerungs

möglichkeiten auch für ihre eigene werte Perſon

bietet. Mur iſt unverſtändlich, warum gerade die

freiſinnige Preſſe ſo über die Entrechtung der

Arbeiter zetert und ſie mit den untern Schichten

des erwerbenden Mittelſtandes in einem Atem

nennt. Wahrſcheinlich ſoll bei den Leſern dieſer

Blätter die Vorſtellung genährt werden, als ob

hinter dem Freiſinn die Arbeiterbataillone mar

ſchieren: von Zeiten wird da geſprochen, die längſt

vergangen ſind, und der Berliner Maſchinen

ſchloſſer und ſeine ihm wahlverwandten Kreiſe,

die noch in den ſechziger Jahren auf die Fort

ſchrittsfahne ſchwuren, ſind endgültig in das Lager

der Sozialdemokratie eingeſchwenkt. Kein Traeger,

kein Gothein, und wenn ſie mit Engelzungen

redeten, wird dieſen Arbeitermaſſen jemals etwas

mehr bedeuten als ein tönendes Erz, eine

klingende Schelle. Es macht ſich freilich gut, als

Anwalt der Allgemeinheit ideale Forderungen auf

zuſtellen und zu vertreten; aber nachgerade darf

der von der Sozialdemokratie unausgeſetzt drang

ſalierte Kleinbürger, der Mittelſtand in ſeinen

verſchiedenen Verzweigungen fragen, ob er die

Geſchäfte ſeines Todfeindes führen oder nicht

lieber daran denken ſoll, ſich ſeiner Haut zu

wehren und durch einen zweckmäßigen Ausbau

und Umbau des Dreiklaſſenwahlſyſtems ſeine
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eigenſten Intereſſen zu fördern. Die preußiſche

Intelligenz, die ſich in der ſtädtiſchen Selbſtver

waltung, in Wiſſenſchaft, Handel und Induſtrie

verkörpert, mag immerhin energiſch ein Wort zu

gunſten der geheimen Stimmabgabe in die Wag

ſchale werfen; aber gerade dieſe Klaſſen der Be

völkerung müſſen darauf Bedacht nehmen, daß

ihre politiſchen Rechte und nicht die der Sozial

demokratie durch eine neue Wahlrechtsordnung

vermehrt werden. Das heißt praktiſche Politik

treiben; Sentimentalität iſt hier nicht angebracht,

und darum ſind die bürgerlichen Zeitungen aufs

ſchärfſte zu verurteilen, die dem Mittelſtande dem

verblaßtenPhantom des Reichtagswahlrechts zuliebe

in den Rücken fallen.

Wer die Verhandlungen im Abgeordnetenhaus

auch nur oberflächlich verfolgt hat, muß eingeſtehn,

daß ein Arbeiten mit dieſem Begriff nichts weiter

als einen Appell an die Straße darſtellt, alſo eine

Demagogie ſchlimmſter Art. Die Einführung des

Reichstagswahlrechts für die preußiſchen Wahlen

würde für den Freiſinn tabula rasa bedeuten.

Die Sozialdemokratie würde faſt alle ſeine Sitze

einnehmen, und wenn auch die Konſervativen und

die ANationalliberalen Einbußen erlitten, die Zahl

der Zentrumsmandate würde nicht vermindert

werden; das lehrt ſchon ein Blick auf die Partei

verhältniſſe im Wallotbau.

Was lehrt jedoch nun der bisherige Gang

der Verhandlungen? Eins der mißlichſten Ge

ſchäfte iſt die Vorlagenprognoſe, namentlich da,

wo Parteien durch ihr Votum unter Umſtänden

ihren eigenen Beſtand gefährden können. Wir

wiſſen nur, daß man aus der Periode der ſtarken

Worte herausgetreten und in den Abſchnitt kühler

rechneriſcher Überlegung eingelenkt iſt. Ein grund

ſtürzendes Mein iſt von keiner der ausſchlag

gebenden Parteien bisher ausgeſprochen worden;

aber aus den vielen unverbindlichen Rede

wendungen leuchtete die ANotwendigkeit hervor,

zahlenmäßige Unterlagen für die Wirkung der

vorgeſchlagenen Wnderungen zu beſchaffen. Die

Maximierung erheiſcht das in erſter Linie, um

feſtzuſtellen, ob das platte Land oder die Städte

bei der Steueranrechnung benachteiligt werden.

Unverkennbar wird aber der in der Vorlage ſtark

bevorrechtete Militäranwärter in die Rolle des

Kompenſationsobjekts einrücken, und vielleicht ſind

es gerade die Konſervativen, ſoweit ſie nicht

gouvernemental ſind, die dazu die Hand bieten

werden. Sie werden ſich ſagen, daß das große

Heer der Beamten in letzter Linie doch die Politik

der jeweiligen Machthaber vertreten muß, und

wenn einmal wieder eine liberale Wra tagt, iſt es

ſehr fraglich, ob der ehemalige Militäranwärter,

der Aegierungsbeamte, der Lehrer der Weiſung

konſervativer Führer Folge leiſtet. Die Zeiten

wandeln ſich, und Preußen wird nicht immer in

konſervativ-orthodoxem Fahrwaſſer ſegeln; ſelbſt

Bismarck bekannte ſich zu dem Grundſatz, daß

zuzeiten auch liberal regiert werden müſſe, liberal

in dem Sinne, daß auch die Freikonſervativen,

die ehemalige Botſchafterpartei, den Oſtelbiern

pur sang die Gefolgſchaft aufkündigen. Es iſt

noch unvergeſſen, wie aus den Reihen der Reichs

partei der Ruf ertönte „Gegen Junker und

Pfaffen“. Das kann ſich wiederholen. Und wer

ſchärfer hinhörte, dem wird der ironiſche Unterton

nicht entgangen ſein, mit dem der Freiherr

v. Zedlitz den „ungekrönten König“ von Preußen,

den Herrn v. Heydebrand als einen mit einem

„ſo ſtarken Zuge nach der Macht beſeelten Mann“

apoſtrophierte. Auf eine Machtprobe dürften es

die um Heydebrand doch wohl nicht ankommen

laſſen; das ſcheint die Mäßigung zu ver

raten, mit der Herr v. Richthofen Einzel

bedenken ſeiner Parteigenoſſen, z. B. gegen die

Aufhebung der indirekten Wahl, zur Sprache

brachte. Geſetzt den Fall, der allerdings

noch nicht brennend iſt, die Regierung entſchlöſſe

ſich zur Auflöſung des Abgeordnetenhauſes, ſo

dürfte nach der klaren beſtimmten Art, womit der

Miniſterpräſident die Vorlage deckte, ſich bald

zeigen, wie weit er die Unabhängigkeit der ARe

gierung den Konſervativen gegenüber zu wahren ge

willt iſt. Er hat klipp und klar erklärt, „der Beamte

iſt Diener desStaates und nicht Diener einer Partei“,

und bei Meuwahlen würde ſich ſofort zeigen, ob

die Regierung in Gemäßheit des bekannten Bis

marckſchen Erlaſſes ihre Beamtenſchaft noch in der

Hand hat, oder ob die Beamten die Weiſungen

konſervativer Parteiführer entgegenzunehmen haben.

Die Rede des Miniſterpräſidenten iſt in dieſer

Beziehung zweiſchneidig, und wenn er auch vor

läufig nicht Stellung gegen die Konſervativen ge=

nommen hat: die Stellungnahme gegen jeden

Gegner der Vorlage iſt eben in nicht mißzudeuten

der Weiſe feſtgelegt worden. Selbſt die Aus

führungen des Herrn v. Bethmann Hollweg über

die öffentliche Stimmabgabe war trotz des Vor

ſtoßes gegen die Sozialdemokratie durchaus nicht

auf ein sic volo sic jubeo geſtimmt, und die

Gründe, die er für das Feſthalten an der über

kommenen Öffentlichkeit der Wahl anführte, waren

nicht ſo formuliert, als ob er ſich Gegengründen

abſolut verſchließen wollte. Die Mationalliberalen

Schiffer und Krauſe haben ja neben der Beſeiti

gung der indirekten Wahl (die ja bereits zuge

ſtanden iſt) die Beſeitigung der plutokratiſchen

Starrheit, dic Geheimwahl und eine Aeu-Ein

teilung der Wahlkreiſe gefordert und reichlich

Kritik an der Priviligierung der Bildung, der

Beamten, der Bevorzugung der wohlhabenderen

Landbevölkerung geübt, und mit dieſer Kritik

haben auch die Redner der andren Parteien nicht

zurückgehalten. Aber der Redner, auf den man

mit Recht am meiſten geſpannt ſein durfte, der

Zentrumsabgeordnete Herold, ließ erkennen, wie

ſehr ſich ſeine Partei ihrer ausſchlaggebenden

Rolle bewußt war. Er lobte die Vorlage im
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großen und ganzen und ſchwärmte für die Dritte

lung in den Stimmbezirken, ſo daß er damit den

erſten Eindruck, den er mit ſeiner Forderung der

Geheimwahl erzielte, weſentlich abſchwächte. Kenner

der Zentrumstaktik werden das Gefühl nicht los,

daß das Zentrum ſeine Karten nicht aufdecken

und abwarten will, welches Entgegenkommen die

Konſervativen den ANationalliberalen beweiſen.

Jedenfalls erhellt aus den bedeutſamen drei Tagen

ſo viel: die von der radikalen Preſſe totgeſchlagene

Vorlage iſt noch recht munter und vorläufig im

Schoß der Kommiſſion geborgen. Wenn ſich die

Vertreter von Bildung und Beſitz aus allen Kreiſen

zuſammentun, um Beſſerungsvorſchläge zu ver

lautbaren, und ſo ihren Abgeordneten ihre Wünſche

übermitteln, kann das nur mit Freuden begrüßt

werden. Die lebendige Wechſelwirkung zwiſchen

Volk und Volks-Vertretung fehlt ja in wichtigen

Fragen leider nur allzu oft. Mit Straßendemon

ſtrationen jedoch werden keine Geſetze gemacht,

und ein Blick auf die Haufen der Demonſtranten

zeigt am beſten, welche Elemente hier die ord

nungsmäßig gewählte Volks-Vertretung aus

ſchalten und die Politik auf die Gaſſe tragen

wollen. Hier mittun, heißt nicht mehr und nicht

Ä als der Sozialdemokratie den Mücken

tärken.

GAZS)

Der Streit um Kreta.

Ein intereſſantes Dokument zur Geſchichte der griechiſch

türkiſchen Schwierigkeiten. -

Von H. KOrehn-v. Dewitz.

ie Federn der Diplomaten arbeiten. Die

kretiſche Frage iſt neuerdings akut ge

worden – ſie war es eigentlich immer –,

das konſolidierte Griechenland verlangt

ſeine Homogenität. Wieder ein neuer

Herrſcher auf dem griechiſchen Throne – von

neuem blutige Umwälzungen im griechiſchen

Staate von neuem Demonſtrationen der

Schutzmächte zugunſten des Februarprotokolls vom

Jahre 1830 – von neuem ein Aufbäumen Jung

Griechenlands gegen den Halbmond – die Frage

macht ſelbſt den Schutzmächten Kopfzerbrechen.

Die Politik des Tages ſucht ihren Lehr

meiſter in der Geſchichte, und ſie findet ihn dort

immer. Der Politiker wie der Hiſtoriker mag,

die kurze, aber eindrucksvolle Geſchichte Aeu =

Hellas durchlaufend, ein wenig freudiges Heros

kop für die Zukunft ſtellen. Aoch haben ſich

die geheimen Archive über König Ottos Aegierung

nicht erſchloſſen, noch ſehen wir nur das ANächſt

liegende; aber wenn einmal die

kritiſcher Sonde das politiſchemit Leben

Forſchung
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daß ſich um einen einzigen Angelpunkt die ganze

griechiſche Frage dreht.

Wenn wir daher heute einen bis jetzt unbe

kannten und ungedruckten Brief des erſten

präſumtiven Hellenenkönigs, des Prinzen Leopold

v. Sachſen-Koburg-Gotha, des nachmaligen König

Leopold I. von Belgien, hier veröffentlichen, ſo

geſchieht es in der Abſicht, auch weiteren Kreiſen

Einblick in die Urteilskraft eines hervorragenden

Staatsmannes zu geben, deſſen Darlegungen in

ihrer großen Offenheit heute ſo gut aktuell ſind,

wie ſie es damals waren.

Auszug aus einem unveröffentlichten Hand

ſchreiben des Prinzen Leopold v. Sachſen-Koburg

Gotha an König Karl X. von Frankreich:

Sire!

„Eurer Majeſtät aufs ſchnellſte Kenntnis zu

geben von den jüngſten Vergleichsverhandlungen,

halte ich für meine Pflicht. Eure Majeſtät und

Ihre Güte haben meine Ernennung herbeigeführt,

es wird alſo auch dem Könige gebühren, daß ich

Aufſchluß gebe über jene Ereigniſſe, die meinen

Aücktritt veranlaßt haben.”)

Der Präſident Griechenlands tut mir kund,

daß der Senat die Mitteilungen, die er ihm

hätte machen müſſen, in tötlicher Stille angehört

habe. Daß er ihm darauf erklärt habe, er gebe

keinesfalls ſeine Zuſtimmung zu den Protokollen,

da er nicht dazu befugt und die Repräſentanten

kammer der Mation ſich ausſchließlich das Recht

vorbehalten habe, jedes Arrangement dieſer Matur

gutzuheißen. Weiter, daß dieſe, ſobald ihre Macht

begründet wäre, ihre Zuſtimmung zu den Ver

trägen verweigern würde, und endlich, daß es

gegen ihr Gewiſſen ſei, ſie anzunehmen und da

bei ihre Brüder auf dem griechiſchen Feſtlande,

auf Candia, Samos u.ſf. zu opfern. Der König

möge mit jener Hochherzigkeit, welche ihn aus

zeichnet, dieſen Gefühlen, die natürlich ſind, Aach

ſicht gewährten.

Seit dem Anfang der Unterhandlungen war

der König ſelbſt für die Grenzbeſtimmungen, die

den Frieden ſichern würden, der Hauptzweck des

Vertrages vom 6. Juli 1827*). Die Denkſchrift

des Bevollmächtigten Eurer Majeſtät, welche dem

Protokoll vom 22. März 1829*) angefügt iſt, be

weiſt dies in ruhmvoller Hinſicht; denn in dieſer

Denkſchrift läßt Eure Majeſtät Griechenland nicht

1) Am 15. Mai 1830 verzichtete Leopold v. Sachſen

Koburg auf den griechiſchen Thron, den ihm die drei

Mächte Frankreich, Außland und England am

3. Februar 1830 angeboten hatten.

*) Der Vertrag vom 6. Juli 1827 zwiſchen Rußland,

England und Frankreich beſtimmt in ſeinem erſten

Artikel, daß die drei Mächte gemeinſchaftlich der Pforte

ihre Vermittlung zur Verſöhnung mit Griechenland an

bieten und zugleich ſofortigen Waffenſtillſtand verlangen,

nötigenfalls erzwingen würden.

*) Durch das Protokoll vom 22. März 1829 wurde

Griechenland als erbliche Monarchie anerkannt, war

Jung-Griechenlands berührt, ſo wird ſie finden,2 aber der Türkei tributpflichtig.
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nur die Grenzen von Arta-Volo antragen, die

der Vertrag von Adrianopel*) ihm bewilligt hat,

ſondern auch Kreta. Es wird unmöglich ſein, die

Griechen aller dieſer Hoffnungen zu berauben, die

das Protokoll vom 22. März und der Friede

von Adrianopel ihm zu Recht gegeben haben,

ſie werden das Protokoll vom 3. Februar") ſtets

als ſolches betrachten, das ihnen eine Grenze

raubt, die ihnen in der Tat zu ſehr großem Teile

bereits gehört. Jch habe von Anbeginn der Ver

handlungen dieſelbe Sprache geführt, ich habe die

größten Anſtrengungen gemacht, um eine Überein

ſtimmung herbeizuführen, die den drei verbündeten

Höfen gleich vorteilhaft wäre; für jenen Öſterreichs,

welcher ein beſonderes Intereſſe daran hat,

Griechenland jedem fremden Einfluſſe entzogen

zu ſehen, für die Mächte Italiens, dem ein wild

bewegtes Griechenland keine angenehme Aachbar

ſchaft iſt, und ebenſo endlich, in noch höherem

Maße für die Pforte ſelbſt. Ein Übereinkommen

ſolcher Matur hätte die Wünſche Griechenlands

vollauf befriedigt, und wenn falſcher Ehrgeiz ſie

überſchritten hätte, wären die Mächte im Aecht

geweſen, ſie mit größter Strenge zu unter

drücken.

Einen Herrſcher, den die Mächte Griechen

land gegeben hätten, wäre unter ſolchen Auſpizien

mit einmütigem Jubel empfangen worden. Gegen

wärtig iſt die Lage gänzlich verändert. Der jetzige

Herrſcher befindet ſich ihrer Anſicht nach notwendig

in Übereinſtimmung mit unentſchuldbaren Grenz

beſtimmungen und iſt Parteigänger eines Arran

gements, das ſie kränkt.

Die proviſoriſche Aegierung hat in ſehr ge

ſchickten Ausdrücken ihre Zuſtimmung gegeben,

die aber ſo abgefaßt iſt, das ſie einer Proteſt

kundgebung gleicht. Der Präſident hat, um den

Senat für dieſe Antwort zu gewinnen, nach

eigenem Ermeſſen, ohne meine Zuſtimmung, auf

Grund des öffentlichen Aechts der Hellenen die

Protokolle interpretiert.

Eure Majeſtät mögen ſelbſt geruhen, über die

wenig beneidenswerte Lage zu urteilen, in welcher

ſich der neue Souverän befunden hätte – in

einer Hinſicht den Haß teilend, den die Grenz

beſtimmungen bei den Griechen auslöſen und in

der furchtbaren Alternative, eine Konſtitution an

zunehmen, die vielleicht ſeine Aegierung unfrucht

bar gemacht hätte”) – oder ſie zurückzuweiſen,

was ſeine Stellung dem Lande gegenüber zu einer

der traurigſten geſtempelt hätte.

4) Im Frieden zu Adrianopel, 14. September 1829,

wurde das politiſche Daſein Griechenlands anerkannt.

*) In der Londoner Konferenz wurde durch das

Protokoll vom 3. Februar 1830. Griechenland zum

ſouveränen Königreich erhoben und ſeine Grenze feſtgeſetzt.

Die Pforte trat dieſem Protokoll am 24. April bei.

*) Leopold v. Sachſen verlangte eine konſervative

Aegierung, da die bis jetzt am Auder geweſene liberale

ſich Äs und in jeder Hinſicht ausſchweifend ge

Zeigl Habe.

Mir blieb, um aus dieſem Jrrſal zu ent

kommen, kein andres AMittel, als mit tiefſtem

Kummer die Aufgabe abzulehnen, welche die ver

bündeten Höfe mir anvertraut hatten.

Könnte dieſe Verzichtleiſtung wenigſtens ein

Aeſultat herbeiführen, das ſo ſehr zu erwünſchen

wäre, nämlich eine Anderung in den Grenz

beſtimmungen Griechenlands, ſo würde ich die

tiefſte Befriedigung daraus haben.

Indem ich Eurer Majeſtät bitte, die Ver

ſicherung meiner unwandelbaren Ergebenheit hin

zunehmen, habe ich die Ehre zu ſein,

Sire

Eurer Majeſtät niedrigſter und ergebenſter Diener

Marlborough Houſe gez. Leopold.

den 23. Mai 1830.

SZZB)

Das nationale Intereſſe an der

Tüchtigkeit der Frau.

Von Marie Martin (Berlin).

I.

s iſt ein bekanntes Wort: ein Volk ſteht

ſo hoch, als ſeine Frauen ſtehen. An

º dem Preis der deutſchen Frau hat es

von jeher nicht gefehlt; er gehört zu

dem eiſernen Beſtand der Gedanken

rüſtkammer, aus dem lyriſche Dichter wie Gelegen

heits- und Tiſchredner ihre Stoffe holen. Auch

vor der Wirklichkeit beſteht die deutſche Frau in

Ehren. Unſre Geſchichte iſt durchwoben von dem

Ruhm edler, hervorragender Frauen und von

ihrem ſtarken Einfluß auf das Werden und Ge

deihen ihres Volkes. – Fürſtinnen und Königinnen

blitzen auf im hellen Lichte der Weltgeſchichte.

Und dahinter im heimlichen Dämmern des deut

ſchen Hauſes, im ſtillen Geſchick des Einzellebens,

ſieht's nicht anders aus: hinter jedem tüchtigen

Manne lugt eine Mutter hervor, und er weiß,

wie Frauenliebe und Frauentreue ihm Glück,

Wärme und Frieden in ſein Männerleben trägt.

– Doch zeigen ſich auch Schatten neben dem

Licht. An der Frau erwachen die Leidenſchaften

und brutalſten Kampfinſtinkte. Die Frau muß

oft ungeſchützt das Los der Schwachen neben dem

Starken tragen, ſo daß es aus heißem Herzen

bricht: das Los der Frauen iſt beklagenswert!

Auch ſteht neben der Glückſpenderin und Frieden

bringerin oft genug die ſchlimme Verführerin, ihr

Locken zieht in den Sumpf der Sinnlichkeit; ihre

Frauenfehler werden ganzen Schichten zum Ver

derben, und wo ein Mann auf den Irrweg

geriet, da war von jeher die Frage geläufig: wo

iſt die Frau? –

Beide Geſchlechter ſind für einander da, in

ihrem Menſchenlos von einander nicht zu trennen,
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und zuſammen bauen ſie die Zukunft ihres

Volke8. –

In dies Aaturverhältnis hat die Umwälzung

des modernen Lebens tief eingegriffen und alte

Unterlaſſungsſünden an das Licht gebracht, die

nun verhängnisvolle Früchte zeitigen. Man hat

in der Frau von jeher zu ſehr einen Beſitz des

Mannes und zu wenig einen wichtigen Teil des

Volkes geſehen, eines ſeiner koſtbarſten Güter, die

Mütter der folgenden Generationen. – Darum

kümmerte ſich die Aation zu wenig um ihre Vor

bereitung für das Leben, und es war Privatſache,

ob das Mädchen tüchtig oder untüchtig erzogen

wurde. Lange hörte niemand auf die Sehnſuchts

ſtimmen der Einzelnen, die wie Kaſſandraklagen ver

hallten. Der Frauenbewegung mit ihrer Tendenz:

„Laß Dich gelüſten nach der Männer Bildung,

Kunſt, Weisheit und Ehre“, die für das Gewiſſen

der Geſellſchaft unbehaglich und für den Staat

ſehr unbequem war, widerſtand alles, was öffent

liche Macht und Einfluß hatte, mit bewunderungs

würdiger Geſchloſſenheit. Aber ein großer Um

ſchwung beginnt, und das nationale Intereſſe fängt

ernſtlich an, ſich öffentlich der Ertüchtigung der

Frau zuzuwenden. Die fadenſcheinige Auffaſſung,

als handle es ſich bei der Frauenfrage nur um

eine Verſorgungsfrage für die Unverheirateten,

die weder die Dame, „die es nicht nötig habe“,

noch die Frau und Mutter, für die „alles in beſter

Ordnung“ ſei, berührt, hat kein Glück mehr; ſie

iſt in ihrer Unwürdigkeit entlarvt. Die Frauen

frage iſt vielmehr eine der wichtigſten Volks

fragen, von deren Löſung viel deutſche Zukunft

abhängt, eine Volksfrage, die der Mann allein

nimmermehr löſen kann. Weder unſer männliches

Beamtentum noch unſre männlichen Parlamente

haben dafür den Schlüſſel; doch begrüßen wir es

freudig, daß ſie beginnen, ſich ihr mit Ernſt und

Verantwortlichkeitsgefühl zuzuwenden. Aber ſie

bedürfen hier der intenſiven theoretiſchen und

praktiſchen Mitarbeit der Frau. Die Frau von

geſtern mit ihrem ſtarken Drang: ich unterſuche

nicht, ich fühle nur! und mit einer Erziehung, die

ſie nur für den eigenen, zufälligen, perſönlichen

Lebenskreis ausrüſtete in höchſt ſubjektiver Ent

wicklung, ſteht hilflos in einer fremden Welt, die

ſie kalt und grauſam anblickt, an deren Rechts

begriffen ſie ſich die Seele wund ſcheuert, in deren

klug geknüpften Geſetzesmaſchen ſie ſich hilflos

verwirrt, die ſie in ihrem Kampf ums Daſein

- überall da im Stiche läßt, wo ſie in Konkurrenz

mit dem Manne treten muß. Aus dem Frieden

des Hauſes aufgeſtört, tritt ſie heraus und ſchüttelt

ſich erſchrocken, denn ſie findet ſich einer all

gemeinen Lebensauffaſſung gegenüber, die ihre

ſittlichen Urteile „nur am Manne orientiert“, wie

kürzlich eine kluge Frau ſchrieb. Sie erkennt ihre

Schuld, denn ſie hat ſich wiegen laſſen in un

mündige Sicherheit, ſie hat ſich trennen laſſen

von der geiſtigen Welt des Mannes, weil das

ihm und ihr bequemer war. Sie hat die Dinge

laufen laſſen, wie ſie liefen, ſtatt ſich verantwort

lich zu fühlen als Mutter und Glückbringerin

ihres Volkes. Es ſtände anders um die Har

monie des deutſchen Lebens und die Kraft ſeiner

Jdeale, wenn die Frau bei dem ſchnellen Wandel

der wirtſchaftlichen, ſozialen und geiſtigen Ver

hältniſſe ihren Einfluß auf das Leben ſo ſicher

hätte behaupten können, wie den der Dame im

Salon, wohl auch den der Frau im Hauſe. Aun

muß ſie mühſam ihren Einfluß zurückerwerben in

neuer Form, muß der alten „Ethik des Mannes“

ergänzend eine „Ethik der Frau“ gegenüber

ſtellen, die zweifellos auf vielen Gebieten die heut

allgemein gültigen ſittlichen ANormen bis auf die

Wurzel ändern wird, vor allem auf dem Gebiete

der ſexuellen Frage, des Familienlebens, des

Kinderſchutzes und bis in die Pflichtauffaſſung

des Beamtentums hinein, das ihr übrigens ſehr

zögernd und widerwillig erſchloſſen wird, nur

unter der Bedingung, völlig männliche Amts

auffaſſung anzunehmen. Darum muß die Frau

von heute mit allen Mitteln die Ertüchtigung der

Frau von morgen erſtreben, damit wir zu einer

harmoniſch entwickelten Kultur gelangen können.

Leben muß vom Keim aus liebevoll ent

wickelt werden. Harmoniſches, in ſich befriedigtes

Volksleben voll Heimatfrieden, Arbeitsglück und

idealer Schwungkraft der Seele kann nur ge

deihen, wenn die Frau in ſicherer Ehre neben

dem Manne ſtehen darf. Es iſt heute, wo

das Leben aus der Enge in die Weite, aus dem

Hauſe in die Öffentlichkeit ſtrebt, nach meiner

tiefſten Überzeugung das ſicherſte Stärkungsmittel

für das nationale Gedeihen: dem tüchtigen

Fraueneinfluß die Bahn ins Volk zu öffnen,

ihre geſunde Kraft einſtrömen zu laſſen in das

ſittliche Empfinden des öffentlichen Lebens und ſo

von Grund auf der Erſtarrung vorzubeugen, die

weite Gebiete des modernen Daſeins, des Be

rufs- und Rechtslebens, die Geſellſchaft und die

Jugenderziehung bedroht. Das iſt nicht Feminis

mus, wie angſtvolle Vertreter des Männerfauſt

rechts jammern, ſondern das würde eine Er

mannung und Erfriſchung der Kultur bedeuten.

Ein Frühlingszeichen meldet ſich für das

Frauenleben: unſre weibliche Jugend iſt überall

in Stadt und Land von einem unwiderſtehlichen

Bildungsdrang und dem Suchen nach Lebens

inhalt erfüllt, weit über die Angſt nach Ver

ſorgung hinaus, den eigenen Eltern oft ein be

fremdendes Rätſel. Das nationale Intereſſe an

der Tüchtigkeit der Frau kann einſetzen, denn es

findet lebendigen Widerhall bei der weiblichen

Jugend. Die Hauptſache iſt, daß es in die richtige

Aktion übergehe, und daß vor allem die große Ge

fahr vermieden werde, daß die Frauenerziehungs

frage einſchrumpft auf eine Mädchenſchulfrage.

Wir brauchen Frauentüchtigkeit in allen

Schichten und Ständen.



146 Die Gegenwart.

Anders wird ſich die Arbeiterfrage ge

ſtalten, wenn für die Töchter der Arbeiter eine

gute, ſorgfältige Volksbildung ſicher einmündet in

ein blühendes Fortbildungsſchulweſen für das

Können im Leben. Eine tüchtige Erziehung für

das Frauenleben des Arbeiterhauſes in Stadt

und Land, und dann ein genügender Schutz

dieſes Frauenlebens gegen Ausbeutung, ſichere

Arbeitsbedingungen für die ſelbſtändige Frau, die

ihr das Leben froh machen und ihre Ehre hüten,

das iſt die notwendige Vorbedingung für alles

weitere Kulturleben des Volke3. Mit der Ge=

ſundung des Arbeiterfrauenlebens löſt ſich ein

großer Teil der Arbeiterfrage und zugleich eine

Frage, die immer mehr in den Vordergrund der

ſorgenden Volkswirtſchaft tritt: die Frage der

Jugendfürſorge mit ihren tiefen, dunklen

Schatten. Denn alle Fürſorgeanſtalten der Welt

ſind ein ſehr kränklich matter Erſatz für glückliche,

tüchtige Elternhäuſer. Die Ertüchtigung der

Arbeiterfrau iſt die beſte Heimatpflege.

Dieſelben Erziehungsforderungen ſind in

Stadt und Land für die aufſteigenden Bürger

kreiſe in etwas veränderter Form zu ſtellen.

Was aus der Handwerkertochter, der Bauern

tochter, der kleinen Beamtentochter wird, das be

kommt das ganze Volk in ſeiner Geſundheit zu

ſpüren. Je energiſcher tüchtige Mittelſchulen in

ſteter Beziehung auf das wirkliche Leben der

Mädchen ihre Kräfte zum Handeln ſtärken und

Fortbildungs- und Berufsſchulen ſich anſchließen,

um die Mädchen in das mannigfaltige Leben der

Gegenwart einzuführen, um ſo geſunder wird die

Baſis, auf der das Leben der höheren Bildungs

ſchichten ſich aufbaut, aus der es ſtets in lebendiger

Wechſelwirkung neue Kräfte ziehen muß. Z. B. ſo

eine Schule wie die hieſige Viktoriafortbildungs

ſchule für Mädchen, die iſt eine ſprudelnde

Segensquelle für weite Kreiſe. Wie viel könnte

da auch in der Provinz, in kleinen Städten und

auf dem Lande noch geſchehen! Dieſe Mittel

kreiſe ſind in mancher Beziehung ſchlimmer daran

für ihre Töchter als die Arbeiterkreiſe, weil ſie

gebunden ſind durch allerhand Standesrückſichten

und falſche Scham. Dieſen Mädchen ſolide

Arbeitsaufgaben und befriedigende Lebensaus

ſichten zu ſchaffen, ſo daß ſie, wie der junge

Mann, tüchtig in ihrem Kreiſe ſein und auch

tüchtig aufſteigen können, wie ihre Kräfte ſie

treiben, das iſt eine nationale Aufgabe, die ſich

mit reichen Glückszinſen lohnt. Frauenarbeits

ſchulen, gewerbliche Schulen, tüchtige Seminare

und Präparandenſchulen und billige Kolonial

ſchulen für Frauen der Mittelſtände: welch

blühendes, kräftiges Zukunftsleben müſſen die in

ihrem Schoße tragen!

Am komplizierteſten iſt natürlich heute die

WMädchenerziehungsfrage in den oberen Schichten,

weil da die Kulturverhältniſſe ſich am weiteſten

von der Matur entfernt haben, und weil die

Kluft zwiſchen männlichem und weiblichem Leb n

am breiteſten geſpalten iſt. Verheerend haben hier

die ſchnell und ſtark geſteigerten Lebensverhält

niſſe gewirkt. Der Fluch iſt auf beide##
gefallen und wirkt auf beide zurück. Die höher

Berufe des Mannes ſtauen immer mehr junge

Kraft in Vorbereitungs- und Wartejahren auf

und drängen auf immer grauſamere Ausleſe. Das

entfremdet ihn verhängnisvoll lange dem natür

ichen Familienlebejj ihn je überheizten

Kulturbedürfniſſe des feudalen Junggeſellenlebens,

bedroht ihm Herz und Merven durch die Frei

heiten der doppelten Moral und ſtutzt ihn Ä
Großſtadtpflanze zu. Es erſchwert ihm äußerlich

und innerlich die echte Eheſchließung und Haus

haltgründung. Denn er ſucht mit wohlverkühltem

Blut nun die Frau aus „gutem“ Hauſe, garniert

mit Geld und Beziehungen und allen den Vor

teilen, die ihn nach ſeinem Sinn vorwärts bringen.

Die ANachfrage bedingt das Angebot. Um

dieſer Lebensforderungen des Mannes willen hat

die höhere Mädchenerziehung die verhängnisvolle

Tendenz auf Luxusbildung erhalten, die durch

Hohlheit und innere Unwahrhaftigkeit vernichten

wirken muß. Je komplizierter nun das Leben

wurde, um ſo eifriger wurde angeſtrebt, den Sohn

tüchtig zu machen, damit er der zukünftige Stolz

der Familie werde, und die Tochter – zu ver

ſorgen. Darum wurde – und dies iſt wirklich

eine Erbſchafts- und ANachlaßfrage, an der viel

Familienſinn zugrunde gegangen iſt – zwar nichts

geſpart an der Ausbildung des Knaben; für die

Tochter dagegen, wo es nur „Verſorgung“ gilt,

wird jede Mark zur Ausbildung zweifelnd an

geſehen, ob ſie nicht nützlicher angeſammelt wird

auf der hohen Kante, um hernach als Heiratsgut

und glänzende, repräſentative Mitgift ihre Werte

zu entfalten, im ſchlimmſten Falle das alternde

WMädchen zu Tode zu pflegen.

SINSID

Die Ergebniſſe ep

der Luftſchiffahrtübungen bei Köln.

Von Oberſtleutnant a. D. Rogalla v. Bieberſtein (Breslau).

II.

eginnen ſich derart inzwiſchen die An

ſichten über die Wirkung des Spreng

körperwurfs von Motorluftſchiffen und

Aeroplanen zu klären, ſo iſt dies noch

mehr von der Wiederholung derartiger

Verſuche auch anderwärts, wie ſie bereits in

Frankreich, zwar nur aus der geringen Höhe von

etwa 400 m und bei ruhiger Luft bei Verdun

mit Erfolg ſtattfanden, zu erwarten. Dazu bedarf

es jedoch nicht nur ſtabiler Befeſtigungs- und

Batterieteilanlagen, mit granatſichern Aäumen auf

den Schießplätzen, ſondern auch der Verſuche gegen

heren - “.
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in Bewegung geſetzte, geſchleppte alte Panzerfahr

zeuge, die der Zerſtörung preisgegeben werden,

wie unlängſt der „Francesco Moroſini“ der ita

lieniſchen Flotte durch neue Torpedoköpfe aus der

Werkſtatt San Bartolomeo bei Spezia. Allein

derartige Verſuche ſind ſehr koſtſpielig, da die bei

ihnen zerſtörten Fahrzeuge, auf Abbruch verkauft,

noch bedeutenden Wert beſitzen, und überhaupt

nicht in derartiger Zahl vorhanden ſind, um um

faſſende Verſuche auf dieſem Gebiet in ſolcher

Anzahl anſtellen zu können, daß die Projektil

Werfer des Luftballons ausreichende Übung im

Projektil-Wurf bei ſtets wechſelnden Wind- und

Wetterverhältniſſen erhalten.

Der Koſtenpunkt aber beginnt im Luft

ſchiffahrtweſen eine immer größere Rolle

zu ſpielen. Der Luftſchiffetat Deutſch

lands betrug im letzten Jahre 2,6 Mill. Mk.,

und für das nächſte Jahr werden neue Mittel

zur Vermehrung und Ausbildung des Luftſchiffer

perſonals gefordert werden. Der franzöſiſche

Luftſchifferetat betrug im Vorjahr nur

856 000 Mk., wovon 57000 Mk. zum Ankauf

von Luftfahrzeugen, 240 000 Mk. für den Bau von

Luftſchiffen, 100 000 Mk. für den Bau von Ballon

hallen und 40 000 Mk. für Ausbildungszwecke

verwandt wurden. Den neuen Etat erwartet man

doppelt ſo ſtark. Öſterreich-Ungarn und Eng

land waren mit einer Aufwendung von nur je

100 000 Mk. ſehr im Rückſtande. Öſterreich je

doch baut jetzt mehrere Luftſchiffe, und wird ſeinen

nächſten Etat um 2 Mill. Mk. ſteigern. Es hat

einen Parſeval angekauft, deſſen Syſtem, ſowie

auch das des „Militärluftſchiffs“ ſich franzöſiſchem

fachmänniſchen Urteile zufolge, bei den Kölner

Verſuchen beſſer bewährt hat als der Zeppelin.

Ungeachtet deſſen gilt der Zeppelin in aeronauti

ſcher Hinſicht und an Fahrtleiſtungsfähigkeit im

allgemeinen für das überlegenere Luftſchiff. Allein,

ſein Erfinder verkauft ſchon mit Aückſicht auf die

ANationalſpende, die ihm die Mittel gewährte,

keines ſeiner Luftſchiffe ans Ausland, und ob

dieſem, der in ſeinem heutigen Modell etwa

*/2 Mill. koſtende Koloß, der wohl einige Mächte

im Freien kampieren, auf die Dauer jedoch einer

Luftſchiffhalle im Koſtenbetrag von % bis / Mill.,

und nach dem neuſten Entwurf Zeppelins ſogar

von 700 000 Mk., nicht entbehren kann, und den

eine einzige notwendige Zwiſchenlandung in

Feindesland rettungslos verloren macht, gerade

als ſehr wünſchenswert gilt, muß dahingeſtellt

bleiben. Rußland hat 50 000 Mk. im Vorjahr

für Luftſchiffszwecke angeſetzt, denen jetzt ein Etat

von 3 Mill. folgen wird. Frankreich und

England ſetzen auch für Aeroplane größere

Beträge an und in England bauen Vickers & Sons

ein ſtarres Luftſchiff, jedoch erheblich kleiner wie

der Zeppelin, das einen Aaum für Sprengmittel

und Sprengkörper erhalten, 20–30 Perſonen Auf

nahme, und in einem Hafen zu Aekognos

zierungszwecken für die Flotte, namentlich

in der ANordſee, dienen ſoll.

Auch für die Verwendung der Luftſchiffe für

nichtmilitäriſche Zwecke beginnt ſich die Koſten

frage ſehr fühlbar zu machen. In den aeronau

tiſchen Kreiſen iſt man heute darüber klar, daß

von der Verwendung der Luftſchiffe als Verkehrs

mittel für den Perſonen- und Laſtverkehr vorder

hand, und unſeres Dafürhaltens niemals, die

Rede ſein kann. Denn das neue Transportmittel

hat weder genügende Transportleiſtungsfähigkeit,

noch genügende Schnelligkeit, noch kann es pünkt

liche Abfahrts- und Ankunftszeiten innehalten;

auch entbehrt es, mit Ausnahme des neueſten

Zeppelin, des Aeiſekomforts, an den das Publi

kum gewöhnt iſt, und iſt u. a. nicht heizbar. Von

dem Überſpannen Deutſchlands mit einem vollſtän

digen Metz von Luftſchiffsſtationen iſt daher vorder

hand nicht die Aede, ſondern die eben mit einem

Kapital von 3 Millionen gegründete Luftſchiff

aktiengeſellſchaft in Frankfurt a. M. wird ſich da

mit begnügen, in Frankfurt und ſpäter in Ham

burg Luftſchiffſtationen zu errichten. Friedrichs

hafen wird ſelbſtverſtändlich als ſolche beibehalten,

und von hier aus werden im nächſten Frühjahr

zunächſt Paſſagierfahrten mit dem neuen Zeppelin

beginnen. Ferner ſind Luftſchiffſtationen für

München, Dresden, Kiel oder Lübeck geplant.

Der Adlatus Zeppelins, Dr. H. Eckener, er

klärte: Die Betriebsausgaben werden bei einem

Betriebe mit zwei Luftſchiffen von einer Station

(Frankfurt) aus mit jährlich rund 900 000 Mk.

angeſetzt, wobei die Abſchreibungen auf die Luft

ſchiffe mit 25% ihres Wertes angeſetzt, für

Reparaturen außer den Gehältern und Löhnen

des techniſchen Perſonals rund 100 000 Mk. ge

rechnet, und an Neſerven 140 000 Mk. vorgeſehen

werden. Die Betriebseinnahmen werden in Höhe

von 1 050 000 Mk. erwartet, bei einem Fahrgeld

von 175 Mk. pro Perſon und je 150 jährlichen

Fahrten zweier, mit 20 Paſſagieren vollbeſetzten

Schiffe. Bei einem Aktienkapital von 3 Mill. Mk.

würde ſich mithin eine Verzinſung von 5% er

geben. Das Ergebnis wäre alſo nicht ſchlecht.

Freilich ſeien einzelne, unſichere und willkürliche

Faktoren in die Rechnung eingeſtellt. So könne

es zweifelhaft erſcheinen, ob man mit den vor

geſehenen Abſchreibungen von 25% auf die Luft

ſchiffe und mit einem Aeparaturfonds von

100 000 Mk. auskommen würde, ſelbſt wenn, wie

zugeſagt ſei, die Militärverwaltung noch einen

Zuſchuß beiſteuere. Die Praxis müſſe das zeigen.

Andrerſeits ſei es auch nicht ſicher, ob man wirk

lich immer mit vollbeſetzten Schiffen fahren würde.

Zwar der Aeiz, den eine Motorballonfahrt, zumal

in ſchöner Gegend, biete, ſei überwältigend, und

die Begeiſterung für das modernſte Vehikel

genialer Technik rieſengroß. Es bleibe aber doch

ſtets unſicher, auf phyſiſche Momente einen ge

ſchäftlichen Kalkül aufzubauen.
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Der Flugtechniker Vorreiter, veranſchlagt die

Rentabilität eines in Motorluftſchifflinien an

gelegten Kapitals auf 7%. Allein Profeſſor

Schreber (Greifswald) erklärte in der „Verkehrs

techniſchen Woche“, daß er ſich dieſer Aentabilitäts

berechnung „in faſt keinem Punkte“ anſchließen

könne. Da die Geſchwindigkeit und Pünktlichkeit

der Luftſchiffe bei weitem nicht an die der Eiſen

bahn heranreiche, ſo würden Fahrten im Luftſchiff

nur als Vergnügungsfahrten zu betrachten ſein.

Deshalb müſſe man bei Schätzung der Tage, an

denen ſolche Fahrten ſtattfinden könnten, bedenken,

daß es kein Vergnügen ſei, wenn einem im

Winter in dem ungeheizten und unheizbaren Luft

ſchiff ein Wind von der Stärke der Eigenge

ſchwindigkeit des Fahrzeugs um die Maſe wehe.

Es falle daher als für die Fahrten unbrauchbar

die Winterzeit vollſtändig fort, und dieſe müſſe

man in Deutſchland auf mindeſtens fünf Monate

rechnen; denn die Eiſenbahn heize noch im April

und Oktober, häufig ſogar noch im Mai. Es

blieben alſo, wenn man die Zeit des Winter

quartiers ſehr kurz einſchätzt, rund 210 Tage; von

dieſen aber gingen noch alle die Tage ab, an

denen die Fahrt bei Megen und Mebelwetter kein

Vergnügen macht, und die, an denen wegen zu

heftigen Windes das Luftſchiff nicht aufſteigen

könne. Regen- und Sturmtage aber fielen nur

ſelten zuſammen, deshalb müſſe man mindeſtens

noch ein Drittel der Tage als ungeeignet für Luft

reiſen in Abzug bringen, ſo daß man im Jahre

auf höchſtens 140 Tage rechnen dürfe, an denen

Vergnügungsfahrten unternommen werden könnten

– wahrſcheinlich würde dieſe Zahl oft noch ge

ringer ſein. Die von der Zahl der Fahrten ab

hängigen Koſten berechnet Profeſſor Schreber da

nach mit 53 270 Mk. pro Jahr, die von der Zeit

abhängigen Koſten auf 226 000 Mk., ſo daß die

Geſamtkoſten 279 270 Mk. betragen. Die Ein

nahme ſchätzt er auf 252 000 Mk., ſo daß ſich ein

Fehlbetrag von 27 270 Mk. – ſtatt der Ver

zinſung – ergibt. Auch die übrigen Zahlen ſeien

optimiſtiſch gewählt: die Benzinkoſten würden beim

Sportballon auf 35 Pf., beim Vergnügungsballon

nur zu 25 Pf. pro Kilogramm berechnet; für den

150 PS-Ballon werde die Reiſegeſchwindigkeit zu

45 km pro Stunde angenommen, während die

mittlere Geſchwindigkeit der Zeppelin-Luftſchiffe

– trotz den 230 PS-Motoren – noch nicht ein

mal 30 km pro Stunde betrage. Für eine Luft

ſchiffhalle ſeien nur 150 000 Mk. veranſchlagt,

während die vom Grafen Zeppelin als vorteil

hafteſte bezeichnete Halle 700 000 Mk. koſten

ſolle. Und von der Lebensdauer der Ballon

hüllen ſage Poſchel ganz richtig: „Unſer Leben

währet 70 Fahrten.“ Wenn man die Vor

reiterſche Rentabilitätsberechnung in allen Punkten

nachrechnen wollte, ſo würde man ein Reſultat

erhalten – das man gar nicht ausſprechen

Mag.

Das Anleiheproblem in Deutſchland.

Von Srnst Heinemann (Berlin).

on einem ſolchen darf man in Deutſchland

S unbedenklich ſprechen, ſeitdem es dem

Zinsfuß, der, um mit Goethe zu reden,

„ſich nicht befehlen und nicht achten läßt“,

gefallen hat, aus der Tiefe, in die er am

Schluſſe des vorigen Jahrhunderts verſank, wieder

emporzuſteigen und ſich zeitweilig zu einer Höhe

zu erheben, die die Frage der Anleihetransaktionen

in den Vordergrund der Diskuſſion rückte, und die

Geldnehmer, das Aeich wie die Einzelſtaaten, vor

eine immer ſchwierigere Aufgabe ſtellte. Wie

einfach geſtaltete ſich doch in jenen glücklicheren

Zeiten die Ausgabe deutſcher Anleihen, als es ſt

nur darum handelte, den Zinsfuß einfach auf 3%

feſtzuſetzen und dann das Übernahmskonſortium

dafür ſorgen zu laſſen, daß die neue Anleihe nach

berühmten Muſtern vierzig- bis fünfzigmal über

zeichnet wurde. Mit welchen Empfindungen müſſen

unſre Finanzverwaltungen die Subſkriptions

reſultate jener Zeit betrachten, wenn ſie die gegen

wärtigen Verhältniſſe dazu in Vergleich ſtellen,

wenn ſie in Betracht ziehen, daß bei weſentlich

beſſeren Bedingungen für die Zeichner eine ein

bis zweifache Überzeichnung dieÄ bildet. Man

darf ſicher glauber, daß die jetzigen Überzeichnungen

der Wahrheit näher kommen, und daß es nicht

von beſonderm Weitblick zeugt und auch eines

großen Staates nicht recht würdig erſcheint, durch

Scheinzeichnungen das Intereſſe für die Anleihen

zu erwecken und den Mentenzinsfuß durch ſolche

Mittel zu konſolidieren.

Als einen förmlichen Kampf mit dem Zinsfuß

kann man in der Tat ſeit Jahren die Haltung

unſrer Finanzverwaltungen bei der Frage der

Anleiheoperationen nennen. Machdem auf die

Konverſion Mitte der achtziger Jahre von 4”/2 %

auf 4 %, Mitte der neunziger Jahre die Konver

ſion auf 3”/2 % vor ſich gegangen war, iſt der

Satz, daß der 4 % Aentenzinsfuß in Deutſchland

„abgeſchafft“ ſei, gleichſam zum Dogma erhoben

worden. Wie immer die Verhältniſſe ſich ſeit

dem geſtaltet haben: jene Konverſion war für die

Regierung unvermeidlich, nachdem die Kommunen,

Landſchaften uſw. infolge der allgemeinen Senkung

des Zinsfußes bereits mit der Ermäßigung des

Zinsfußesvorangegangen waren, und der Preußiſche

Staat nicht allein 4 % bewilligen konnte. Bei

einem Beſtande von 3/2 Milliarden Konſols betrug

die jährliche Erſparnis etwa 17 Mill. Mk. für den

Staat. Die ARegierung verpflichtete ſich bei der

damaligen Konverſion, eine abermalige Herabſetzung

des Zinsfußes nicht vor dem 1. April 1905 vor

zunehmen, und der damalige Finanzminiſter

v. Miquel erläuterte im preußiſchen Herrenhauſe

dieſe Verpflichtung dahin, daß den Konvertierenden

eine achtjährige „Schonzeit“ bewilligt werden müſſe.

Mun, aus der achtjährigen Schonzeit iſt eine drei
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zehnjährige geworden, und die Beſitzer der 3'/2%igen Dort iſt Vollendung und Anbeginn.

Anleihen können ſicher ſein, noch länger mit Zins- Es rundet ſich lächelnd des Lebens Sinn.

herabſetzungen verſchont zu bleiben. Selten iſt Wo ſelige Einfalt umſchloſſen hält

eine Vorausſage durch die Tatſache ſo desavouiert Den Wald, die Wieſe, den Strom, das Feld.

worden, wie bei jener Anleihedispoſition: in dem- s

ſelben Augenblick, in dem die Regierung ſich das Es brauſen die Winde dem Wahnwiz Hohn

Recht vorbehalten hatte, den Zinsfüß der Anleihen Um die ſtürzenden Trümmer von Babylon
aufs neue zu ermäßigen, war ſie genötigt, auf 4% Die Stille bekränzt uns das Licht und den Tod,

hinaufzugehen. Umſonſt bemühte ſich eine offiziöſe Sie gibt uns den Geiſt und das heilige Brot.

Erklärung im Jahre 1905, die erſte 3/2 %ige An

leihe nicht als grundſätzliches Verlaſſen des 3%igen 6 S.

Zinsfußes, der damals der übliche war, hinzu- Das Lächeln.

ſtellen; umſonſt war der Verſuch, mit einer nach ör auert im tiefen ITEE

ausländiſchen Muſtern fabrizierten ſogen, Staffel- #Ä Ä dieÄ
anleihe den 3/2%igen Zinsfuß feſtzuhalten; die Zwei Fenſter, die ich leuchten ſeh

Äºtºs des Jahres Ämºeae dieſeÄ jßjeëcjjaj

#ÄÄÄ Ä º # Zºº Die Hjöraiören ſind dort gefeit
auſ. Der Den ehemaligen Bettzern der

4 %igen Konſols gewährten „Schonzeit“ mußten Und philoſophieren von Gott und Welt.

das Reich und Preußen eine 4%ige Anleihe Aufſpringt die Tür, und es tritt herein

unter Par mit 10jähriger Schonzeit für die Ein ſpäter Gaſt, den niemand kennt.

Zeichner auflegen. Als dann im Vorjahr die Erruft: Herr Wirt, einen Humpen Wein,

Geldverhältniſſe ſich wieder beſſerten, hielt die Re- Und ſetzt ſich an des Tiſches End.

gierung, den Augenblick für günſtig, es wieder mit Die Honoratioren ſind dort geſellt

einer 3/2 %igen Anleihe zu verſuchen, während Und philoſophieren von Gott und Welt.

das Übernahmekonſortium auf 4 % verharrte. Der

Ausgang hat gezeigt, daß der Moment für die Der Fremde horcht eine Weile hin,

Wahl eines 3/2 %igen Zinsfußes noch nicht ge- Trinkt ſeinen Wein und ſpricht kein Wort.

kommen iſt: das Konſortium mußte im letzten Dann ſtemmt er auf die Fauſt das Kinn

Herbſte erklären, daß noch Reſtbeſtände dieſes Typs Und lächelt, lächelt immerfort.

vorhanden ſeien. So blieb kein andrer Ausweg, Er lächelt ſo in ſich hinein,

al8 Ä &#Ä5 zurückzukehren, zu dem Den Gäſten gehts durch Mark und Bein.

TUNINOhr ill. Mk. neu aufgelegt wurden. wº -

Wiederum iſt den BeſitzernÄ bis Der Förſter ſchnaubt: Was grinſt der Wicht?

1918 zugeſagt worden. Unmöglich iſt es heute Der Lehrer meint: Ich ſehs nicht gern

vorherſagen zu wollen, wie die Welt an dieſem Der Pfarrer ſchlägt ein Kreuz und ſpricht:

Tage ausſieht. Aber welches Ausſehen ſie auch Alle guten Geiſter loben den Herrn

haben möge, – die Erfahrungen, die mit den Da fährt der Fremde zur Tür hinaus.

letzten großen Konverſionen gemacht worden ſind, Ein Windſtoß löſcht die Lichter aus.

werden auch bei zukünftigen Transaktionen dieſer
v v» Im Dunkeln ſitzen die Gäſte ſtumm.

Art nicht außer acht gelaſſen werden dürfen. Die Tür ſchlägt mit Gepolter zu.

Erſchrocken fährt der Wirt herum,

SSONSO2) Er holt ein Licht und ruft: Aanu?
Tºyº Die Gäſte überläuft es kalt,

Und Gaſt für Gaſt verſchwindet bald.

Drei Gedichte. Sie ziehn die DeckenÄ Ä
SV Carl G ien). Und liſpeln fromm ein Machtgebet.
on Franz Carl Ginzkey (Wien) Die Zipfelmützen ſchau'n hervor,

Babel und die Stille. Der Schneewind über die Dächer weht.

Bald iſt das Dörflein ganz verſchneit
Es dröhnt und donnert und qualmt ſich ſatt Und ringsum lauert die Dunkelheit.

Aus tauſend Schloten die tolle Stadt.

Darüber hinaus, in der Einſamkeit,

Da ſchlafen die Felder, ſo weit, ſo weit. Hn den Grenzen meines Wiſſens.

Mie ward ein Großes der Welt gebracht, An den Grenzen meines Wiſſens

Das nicht die Stille vollendet ſacht. Flackt ein morgenrötlich Feuer.

Fernab von Unraſt und Wiſſensnot Auf ein Meer voll Abenteuer

Blüht auf in der Stille das heilige Brot. Staunt die Seele weit hinaus.
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Wie der Falke nach Befreiung

ARuf ich nach dem Unbekannten.

Ach, im allzuoft Genannten

Jſt nur Überdruß zu Haus.

Gib, ANatur, du Unbegrenzte,

Mir da3 Werdende und MeUe.

Bliebſt du je mit dunkler Reue

Selbſt ans Dauernde gebannt?

Führ ins Land mich, das mir leuchtet,

Jenſeits von des Wiſſens Grenzen,

Wo die vielen Wunder lenzen,

Die kein Alame noch genannt.

Spricht Matur: Es ſoll dir werden,

Doch verweile noch, verweile!

Was vermöchteſt du mit Eile,

Wenn ins Dunkle führt dein Schritt?

Wie ich mich in dir erfülle,

Sollſt du mählich mich begleiten,

Und ſo ſchreiten wir und ſchreiten,

Wer mich glaubt, der ſchreitet mit.

SZZS)

Die Geſchichte vom kleinen Andreas.

Von Srnſt Schur (Groß-Lichterfelde).

SFDer kleine Andreas war ein zartes Kind

F und nicht ſo wild und ungeberdig, wie

WISP die meiſten Kinder im Dorf. Er lernte

SÄ fleißig in der Schule und las gern in

"“ Büchern, und das war ſchon etwas

Seltſames für einen Dorfjungen. Er raufte ſich

auch nicht viel. Aber die Tiere hatte er lieb, und

man konnte ſie beide oft bei einander ſitzen ſehen,

den Spitz und den kleinen Andreas. Auf der

Schwelle des Hauſes ſaßen ſie oder hinten in der

Laube im Garten, und Spitz hatte gelernt, ganz

ruhig zu ſitzen, wenn ſein kleiner Herr die ſchweren

Buchſtaben entzifferte, die da auf den Blättern

ſtanden. Wenn dann Andreas den Kopf hob, um

zu buchſtabieren oder den Satz im ganzen ſich her

zuſagen, dann hielt das der Spitz zuerſt leicht für

eine Aufforderung zu ſpielen, und ſofort ſah er

empor und dachte: endlich, nun gehts los, heiſſa!

Jawohl, ſo wars nicht. Andreas lernte weiter

und ſenkte ſeinen Kopf wieder in das Buch, und

Spitz war folgſam und dachte: auch gut!

Des Andreas Vater war alſo ein Bauer;

einer von jener alten Art, die wortkarg ſind, die

ihre Arbeit wie etwas Selbſtverſtändliches, ihnen

Auferlegtes tun, die nach außen hin wohl ſchroff

zu ſein ſcheinen; aber plötzlich merkt man, daß ſie

doch nicht ſo hart ſind, wie ſie ſcheinen: ſie ſind

bloß innerlich immer mit ſich beſchäftigt, ſie denken

viel nach bei ſich über alles, was draußen ge

ſchieht, und um ſich gegen die Außenwelt zu

wappnen, zeigen ſie ſich abweiſend und zuweilen

TFT

auch unfreundlich. Manchmal konnte man auch

meinen, Andreas Vater gehörte zu denen, die

nicht allzu tatkräftig vorgehen und ihren Vorteil. Sº

nicht hinreichend im Auge haben; das geſch

aber aus demſelben Grund, denn er nahm. ni

im geringſten alles nur ſo hin, was ihm paſſierte,

ſondern im Gegenteil, er überdachte ſich alles und

ſuchte zu erfahren, was recht und unrecht ſei, und

darum hatte er nicht mehr ſo viel Zeit, auf ſeinen

Vorteil ſo ausſchließlich bedacht zu ſein.

Die Mutter dagegen, die war mitteilſam und

freundlich, und es ſchien gleichſam, als ſei die

innere, tiefer liegende ANatur des Vaters in ihr

zur Erſcheinung gekommen. Sie war zwar für

eine Bäuerin ein wenig ſchwächlich, aber Ä
flink genug, daß ſie dem Hausweſen gut vorſt

und was andre durch viel Schelten erreichten,

das brachte ſie durch eine gleichmäßig und nach

haltig wirkende freundliche Ernſthaftigkeit zuſtande,

die nicht eher ruhte, als bis alles ſorgfältig und

pünktlich erledigt war. So nachgibig ſie ſonſt

ſcheinen konnte, hier war ſie energiſch und ließ

ſich nichts vormachen. Das wußten die Leute,

die mit ihr zu tun hatten, und ſie ſchätzten ſie

deswegen. Und ſo gelang es ihr, dem Hausſtand

gut vorzuſtehen, ſo daß man überall ihr Weſen

Ä das wohltuend wie eine wärmende Sonne

wirkte.

Es war klar, daß Andreas, ſofern er nur

nichts Unnützes tat, hier nach ſeinem Gefallen

leben konnte. Er wurde zu nichts gezwungen,

das er nicht tun wollte, weil es ihm fremd war.

Man ließ ihn gehen und ſorgte nur dafür, daß

er nicht ungeberdig wurde. Und ſelbſt dagegen,

daß er gerne über den Büchern ſaß, ſeitdem er

leſen gelernt, hatte der Vater nichts einzuwenden.

Das erſte große Ereignis, das dem kleinen

Andreas zu denken gab, war der Tod ſeines

kleinen Schweſterchens, das er erſt vor kurzem

bekommen hatte, und das nun wieder von ihm

genommen war. Es hatte in einem kleinen Sarg

wie in einem Bettchen gelegen und weiße Blumen

ſchmückten es, ſo daß es noch viel niedlicher aus

ſah, als im Leben, und dann ſagten die Eltern,

ſie ſei nun im Himmel beim lieben Gott. Die

Mutter hatte ſehr geweint, und der Vater hatte

ſtumm dabei geſtanden, und es hatte zuweilen

immer in ſeinem Geſicht gezuckt, aber anzumerken

war ihm ſonſt nichts geweſen: nur war es darauf

ſehr ſtill im Hauſe geweſen, und jeder vermied

zu lachen oder auch nur fröhlich dreinzublicken.

Andreas aber hatte das alles ſehr hübſch ge

funden, und wenn das kleine Schweſterchen beim

lieben Gott war, wo es doch ſicher ſehr ſchön ſein

mußte, dann brauchte man doch gar nicht traurig

zu ſein. Er hatte ſich mit Fritz, einem wilden

Jungen, der ſchon älter und deſſen Vater rauf

luſtig und jähzornig war, und die meiſte Zeit in

der Kneipe zubrachte, darüber geſtritten. Der

hatte ihm erzählt:
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#, „Die Toten kommen gar nicht in den Himmel,

hat mein Vater geſagt, ich habe auch einmal

hinterm Gitter geſtanden und zugeſehen, wie ſie

einen begraben haben; da tun ſie den Sarg, wo

der Geſtorbene drin iſt, in eine tiefe Grube und

ſchütten Erde drauf. Wie ſoll er denn da her

auskommen? Und dann hat mein Vater geſagt,

wir hätten hier alle ein Hundeleben auf Erden,

wie ſollten wir da wünſchen, im Himmel weiter

zu leben, gottlob, daß es hier zu Ende wäre.“

Das hatte dem kleinen Andreas zu denken

gegeben, und er grübelte über die Sache nach.

Er wußte nicht mehr aus noch ein, und das ging

ihm nicht aus dem Kopf. Immer wieder fiel ihm

das ein beim Spiele, wo nun eigentlich ſein

Schweſterchen ſei und wie es ihm gehe, und ob

die Eltern recht hatten oder Machbars Fritz. Da

ſaß er nun im ſchönen Wald, wohin er mit Spitz

gegangen war, und über ihm rauſchten geheimnis

voll die großen hohen Bäume, und die Sonne

ſchien durch die Zweige und erwärmte den

Waldboden, ſo daß ein ſchöner, würziger Duft in

der Luft war, der beinahe müde machte.

Und da Andreas die Luſt zum Spielen ver

loren hatte, lag auch Spitz ſchon mit halb ge

ſchloſſenen Augen da und blinzelte nur ab und

zu nach Andreas hin, als wollte er ſagen: „wie

iſts, machen wir ein Mickerchen?“ -

Aber Andreas mußte nachdenken und grübeln.

Gerade hier war es ſo ſtill, und niemand ſtörte

die Ruhe. So geheimnisvoll wurde das Rauſchen

der Zweige, beinah fielen Andreas die Augen

zu. Und aus dem Aauſchen wurde ein Flüſtern

und Reden, und es war, als ſchwebten unſicht

bare Stimmen durch den Wald.

Und da kam zwiſchen den Stämmen ein

freundliches altes Mütterchen hervor, das ſetzte

ſich zu ihm und fragte ihn, was er denn ſo

grüble. Da klagte ihr der kleine Andreas ſeine

Mot: er würde gern wiſſen, wo ſein Schweſterchen

ſei, Machbars Fritz hätte geſagt, die Toten kämen

gar nicht in den Himmel!

„Das kann ich dir ganz genau ſagen,“ meinte

das Mütterchen, „denn ich bin ſchon ſo alt, daß

ich alles weiß. Das mag ſchon ſein, Andreas,

daß die Toten in die Erde gebettet werden. Mun

willſt du wiſſen, wo dein Schweſterchen iſt? Alſo

höre zu, ich kann es dir ſagen. Du weißt doch,

daß jeder Menſch eine Seele hat, nicht wahr?

Wenn ein Menſch beſonders gut iſt, dann ſagen

wir von ihm, die gute Seele! Aun, die iſt alſo

in jedem Menſchen drin, und die ſtirbt nicht.

Kommt es denn ſo ſehr darauf an, was mit

dem Körper geſchieht, und ob die Menſchen ſo

weiterleben wie hier unten? Was ſollten die

Armen ſagen? Ach, da hätten ſie es ſchlecht!

Wer arm iſt, was verliert er? Er verliert ſeine

Sorgen, und ſeine Seele, die geknechtete, wird

frei. Die Seele aber iſt unverletzlich, und ſelbſt

im Wrmſten, Aiedrigſten kann eine Prachtſeele

ſtecken. Die macht ſich dann, wenn ein Menſch

ſtirbt, frei und fliegt hinaus und fliegt zum

Himmel, und ſogleich flammt da oben ein neuer

Stern auf. Merk dir das, darum gibt es ſo un

endlich viel Sterne, und darum iſt es ſo ſchön

und freundlich, da hinaufzuſehen. Deshalb blinken

ſie auch ſo und ſtrahlen: es iſt ordentlich, als

freuten ſie ſich, da oben zu ſein. Darum ſehen

die Menſchen gern hinauf, und dann iſt es ihnen

wie Frieden; das ganze All ſcheint den Menſchen

beſeelt, ſie ſpüren überall auch im Fernſten,

ein Verwandtes; die Sterne, ſie grüßen von oben

herab, tröſtend iſt ihr Bild, und wenn ſie empor

blicken, iſt es, als weitet ſich ihnen die Bruſt;

daher flammen und flackern ſie auch ſo.“

„Wie die Herzen, die auf den Oblaten und den

Pfefferkuchen zu Weihnachten gemacht ſind,“

dachte Andreas bei ſich.

„Die Sterne haben ihr Leben für ſich“, er

zählte das alte Mütterchen weiter, „und die un

ſterblichen Seelen geben ihnen ihren Glanz. Denn

das mußt du dir merken, die Seelen ſterben nicht;

haben ſie doch ſchon im Leben eine ſolche Macht,

daß ſie den Menſchen ganz durchglühen können.

Und weißt du, wer die Seelen da hinaufträgt?“

Andreas horchte auf.

„Das ſind die kleinen, zarten Vögel; darum

lieben die Menſchen auch ſie, und ſie ſcheinen

ihnen ſo unbegreiflich ſchön in ihrer Feinheit und

Zierlichkeit. Gern ſehen ſie ihnen zu, wie

ſie fliegen, ſich jagen und ſelig ſich in den blauen

Raum ſtürzen, zwitſchern und ſingen. Darum

horcht ihr auf, wenn ihr in den grünen Zweigen

ihren Geſang vernehmt; manch einer bleibt ſtill

dann ſtehen, wenns niemand ſieht, und ſein Herz

klopft. Dann denken die Menſchen, daß da viel

leicht eine Seele ſich frei ſingt; darum kommen

auch die Vögel immer an eure Fenſter und

blicken hinein und wollen ſehen, ob da ein Seel

Ä auf ſie wartet, das mitgenommen werden

will.“

Auf dieſe Weiſe hatte der kleine Andreas

in der erſten großen Bedrängnis ſeines Herzens

Auskunft erhalten, -9

Andreas wuchs heran. Jahre waren ver

gangen. Der Spitz wurde älter und bequemer

und lag lieber auf dem Sofa, als daß er herum

ſprang. Aber Andreas behielt ſeine Gewohnheit

bei, nachzugrübeln, und wenn er etwas fand,

was ihm naheging, konnte er davon nicht los

kommen.

Ein ſolches Problem, das ihm viel Arbeit

koſtete, war nun die Frage, woher denn die kleinen

Kinder kämen? Das war ſicher nachdenkenswert

und von grundlegender Bedeutung. Und ſolange

ihn das quälte, gab es für ihn nicht andre

Dinge, die wichtiger waren.

Das trug er lange mit ſich herum, ohne

ſich klar oder ſchlüſſig zu werden, und ſo kam es,
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daß er auch eines Tages wieder in den Wald

kam, wo er damals geweſen war und ſich wieder

unter den alten, großen Baum ſetzte und grübelte.

Wieder rauſchten die Zweige; es war eine

feierliche Muſik. Ach, das Machdenken war ſo

ſchwer! Und man kam und kam zu keinem

Reſultat. Die Mutter hatte früher immer vom

Klapperſtorch geſprochen. Und manche Jungens

lachten, wenn die Aede darauf kam, und ſie taten

ſo, als ob ſie etwas ganz Beſonderes wüßten.

Ach, das Machdenken war ſo ſchwer!

Müde ſank Andreas der Kopf auf die Knie

und er träumte.

Und da rauſchten wieder die Zweige, und es

war, als ob ſie flüſterten. Und es kam gerade

eine ſchöne, große Frau aus dem Wald und trat

auf ihn zu und ſetzte ſich zu ihm. Sie ſah gerade

aus wie eine wunderſchöne Fee; ihr goldiges

Haar ſchimmerte in der Sonne. Sie trug ein

weißes, wallendes Kleid und war ſo freundlich

zu ihm wie ſeine Mutter; nur war ſie viel, viel

ſchöner. Sie fragte Andreas, was er denn auf

dem Herzen hatte; da lachte ſie freundlich und

ſagte: „Das trifft ſich ja gut. Weißt du denn

nicht, daß wir dir das ſagen können. Da läufſt

du herum und zermarterſt dir das Gehirn, und

der Kopf wird dir ſchwer. Wo die kleinen Kinder

herkommen, darüber haben ſchon viele nachge

grübelt und habens nicht erfahren. Doch da

müſſen wir weiter ausholen, das läßt ſich nicht ſo

leicht erledigen.“

„Liebſt du die Blumen? Sie ſtehen ſo un

ſchuldig auf den Wieſen und in den Gärten.

Sie verbreiten einen wundervollen Duft, und ſelbſt

die beſcheidenſten haben noch ihren Schmuck, der

ſie eigen kleidet. Sie breiten einen Farbenkranz

über die Erde, daß ſie herrlich erſcheint im Früh

ling und prangend im Sommer und goldenſchön

im Herbſt, und ſelbſt im Winter ſchlummern ſie

nur in Erwartung. Weshalb iſt unſer Auge

entzückt, wenn wir auf die Blumen ſehen? Wes

halb atmen wir tiefer und freudiger, wenn wir

den Duft ſpüren? Weshalb berühren wir zart

und nur zögernd mit den Händen dieſe Zarten?“

„Weil ſie eine Seele haben; und ihr

ſpürt ſie.“

„Und weshalb blickt uns aus den Augen der

Tiere etwas entgegen, das uns rührt. Etwas,

das nicht ſpricht, nicht redet, ſich nicht mitteilen

kann, und doch ſpüren wir es? Zutraulich kommen

ſie zu uns.“

„Auch jedes Tier hat ſeine Seele. Scheu

blickt ſie aus den Augen des Rehs; treu aus den

Augen des Hundes und ſelbſt wenn das Eich

hörnchen flink den Stamm hinaufſchlüpft und

uns nur ſchnell einen haſtigen Blick zuwirft, fühlen

wir die Seele. Und die Vögel, die leichten,

ſchwebenden, die ſich im Winde wiegen, die

jubeln und ſingen, ſind ſie nicht fein und zart wie

die Sehnſucht, der Seele. Die Menſchen ſtehen

ſtille, wenn ſie den Sang hören und das Herz

klopft. Und die Schmetterlinge, ſo leicht und

bunt, ſind ſie nicht leibhaftig wie ſchwebende

Seelen?“

„Selbſt im Stein und im Moos lebt eine

Seele; ſtumm liegen die Steine, trotzig und wild,

aber zuweilen iſt es wie ein Summen und Singen

darin, und ein geheimes Leben offenbart ſich in

den Gängen. Die Mooſe kriechen hin über den

Boden, kriechen zu den Bäumen hinauf; auch in

ihnen iſt ein Leben.“

„Die ganze Luft iſt angefüllt mit einem

Weben und Singen; die Menſchen hören es,

wenn ſie ſich der Einſamkeit ergeben, und die

lärmenden Stimmen des Alltags ſchweigen. Da

geht der Wind hin und her durch das Weltall,

trägt die Düfte der Blumen von einem zum

andern und beugt die Stämme, daß ſie tief ſich

verneigen und atmend ſich wieder aufrichten. Wer

ſorgſam hinhört, der vernimmt das geheime

Singen der ANatur.“

„Und dann, wenn der Blick immer weiter

ſchweift, dann nehmen wir die Sterne wahr. Sie

ſtehen ganz fern und leuchten und ſchimmern.

Aber plötzlich fällt ein ſilberner Punkt zur Erde

hernieder: auf dem dunklen Schein des Himmels

flammt er in weitem Bogen herab. Sollte das

nicht eine Botſchaft ſein?“

„Und ſo iſt das ganze Weltall, das uns um

gibt und in dem wir leben, angefüllt von Leben,

und überall wo Leben iſt, hat eine Seele ihren

Sitz. Darum ſcheint uns die Welt ſo ſchön und

reich, und darum ſtirbt ſie auch nicht, denn alle

Dinge leben wieder neu in ihr und kommen

wieder, und ſo wie Eines vergeht, erſteht ein

Andres neu.“

„Und nun kommen die Menſchen und

wünſchen ſich ſo ſehr, daß ſie Kinder bekommen.

Das iſt nicht ſo leicht. Und da unmöglich ein

Mann oder eine Frau allein ſo tiefe Sehnſucht

und ſo herzlichen Wunſch haben können, ſo

müſſen ſich immer zwei zuſammentun und ihre

Sehnſucht verdoppeln. Und wenn ſie dann ihre

Sehnſucht ganz darauf richten und ſie in ihren

Gedanken nur damit beſchäftigt ſind, wie es ge

ſchehe, daß ſie ein Kind bekommen, ſind ſie immer

beiſammen und haben einander ſehr lieb und

ſehen zu, wie ſie einander alles leichter machen

und an den Augen abſehen können; damit nichts

dieſen Wunſch ſtört; und dann paſſiert mit einem

Male das Wunderbare. Dann geht ein Seel

chen, das bisher vielleicht in einer Blume

ſchüchtern und unerkannt lebte, ein in die Welt

und wird ein kleiner Menſch. Ganz klein, und

niemand weiß, wo es herkommt. Es iſt da, und

nun wächſt es und wird groß. Oder es kommt

auch vor, daß von den Sternen eine Seele den

Weg hinab findet; dann fällt eine Sternſchnuppe

ſilbern herab. Oder ein Vogel trägt ein Seelchen

herbei; oder der Wind ſingt abends um die Hütte
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und klopft an, eins zu bringen. Denn alles, was

da lebt, kann ſchließlich ein kleiner Menſch werden.

Damit aber dieſe Wandlung ohne Schaden für

das kleine Weſen, das ja aus andren Welten

kommt, vor ſich geht, darum wird es ganz ſtill

verſenkt in den Leib des Weibes, damit es da

wächſt und behütet und gepflegt wird, bis es zur

Welt kommen darf. Und der Mann, der mit der

Frau ſeine Wünſche vereinigt hat, daß ihnen

dieſes Geſchenk wurde, der iſt wie der Gärtner

zu ſeinen Blumen zu ihr. Er weiß, daß ein herr

lich Samenkorn in ſie geſenkt iſt, das nun wächſt

und gedeiht. Darum iſt er dazu beſtellt, zu wachen

und zu warten, daß ihr nichts Schlimmes zuſtößt

und daß ſie vor allen Fährniſſen behütet wird.

So ſind ſie beide immer bei einander, denn beide

ſind einander nötig. Und ſchließlich, wenn es an

der Zeit iſt, kommt das kleine Weſen zur Welt;

das iſt, wie wenn eine Blume über Macht ſich

öffnet; da ſieht es erſt gar nicht einem kleinen

Kind gleich ähnlich; wie ein kleines Hutzel

männchen, rot und runzelig, ſieht es aus. All

mählich kommt das erſt, und dann iſt es ein

richtiger kleiner Menſch.“

„Und ſiehſt du, weil alles in dieſem Sinn

ein Wandel iſt und in allem die Seelen leben,

die warten, Menſch zu werden, darum ſeid ihr

ſo andächtig vor der Aatur. Und doch er kommt

es auch, daß die Menſchen ſo verſchieden ſind;

die Blumenſeelen werden zu zarten Kindern;

andre ſind wilder wie wenn einSturm brauſt; wieder

andre, die von den Sternen kommen, ſind voller

Sehnſucht und trauern vielleicht, wenn ſie an ihre

ferne Heimat denken; und wieder andre, die ſind

karg und verſchloſſen und haben nur ein geheimes

Leben in ſich, wie der Stein, dem man nichts an

Ä der aber doch in ſich ein vielfältiges Leben

rgt.

Ä erhob ſich die Frau und verſchwand im

CN DE.

Andreas aber ging ſinnnend nach Hauſe; nun

hatte er Klarheit bekommen; er wußte nun mehr

als andre Leute.

SSSE

Aus den Theatern.

Deutſches Theater zu Berlin.

Hugo v. Hofmannsthal: Chriſtinas Heimreiſe.

Komödie in 3 Akten.

Wenn das Luſtſpiel zur Zeit des Aealismus verpönt

war und höchſtens unter der Maske der Satire Eingang

fand, ſo mehren ſich ſeit Gerhart Hauptmanns (freilich

völlig verunglückten) „Jungfern vom Biſchofsberg“ bei der

jüngeren Generation die Arbeiten dieſer Gattung. Jetzt

iſt ſelbſt Hugo v. Hofmannsthal, der uns ſoeben erſt die

Welt der Griechen unter dem Drucke finſtrer Schickſals

mächte und tief in blutige Aebel gehüllt zeigte, den Pfad

der Komödie, und zwar der Komödie in Proſa, geſchritten.

Dabei ſtellt er eine Figur in den Mittelpunkt, die wiederum

unſre jüngere Dichtergeneration lebhaft beſchäftigt, näm

lich Don Juan, der hier den ANamen Florindo führt. Und

auch darin ſtimmt Hofmannsthal mit andern modernen

Dramatikern überein, daß er dieſen Don Juan (als ober

flächlichen Genießer) immerhin ſkeptiſch betrachtet, freilich

erſt nachdem er auch dieÄ ſeiner Lebens- und

Liebesweiſe aufgezeigt. Selbſt ein Ton leiſe ſpottenden

Humors miſcht ſich hinein.

Dies Stück ſpielt in und nahe bei Venedig, dieſer

Welt Goldonis, an den die Haltung der ganzen Komödie

erinnert. Florindo, der von einer Schönen zur andern

flattert, wird plötzlich durch die Erſcheinung des Bauern

mädchens Chriſtina mächtig angezogen, ſo daß er ihr in die

Barke nachſpringt, ſie aber nach einer Liebesnacht, ſeiner

Aatur gemäß, wieder verläßt und einer zweifelhaften Aben

teuerin folgt. Aber nicht Chriſtina iſt im Grunde die zweite

Hauptperſon des Stückes und das Gegenüber Florindos,

ſondern Tomaſo, der im Äs zu dem Juan den

Hang zur Ehe vertritt. Sie iſt dieſem ſchwer beweg

lichen, im Innerſten redlichen und kindlichen AMann, den

Hofmannsthal vortrefflich gezeichnet hat, ein Kulturideal,

nachdem er die Liebe in Hinterindien in ihrer natürlichen,

wenige Umſtände machenden Art erfahren hat. So voll

zieht ſich die Handlung glatt. Tomaſo tritt an die Stelle

Florindos, und Chriſtina vergißt den Flatterer, der nur

ihre Sinne wachgepeitſcht, ihr aber nach ihren eignen

Worten „nichts genommen“ hat. Whnlich wie es in Otto

Anthes „Don Juans letztem Abenteuer“ der Fall war,

ergibt ſich ſchließlich das AReſultat, daß die innige, bleibende

Liebe wertvoller als Strohfeuer und Sonnenglut ſei. WMan

wundert ſich, von dem Eklektiker Hugo v. Hofmannsthal,

der als Dichter ſelbſt Don Juan-artig von Blüte zu

Blüte eilt und wenig Bodenſtändigkeit beſitzt, das Lob der

Heimat und Ehe anſtimmen zu hören. Ä ergeht es

ihm ein wenig wie ſeinem Florindo, dem beim Anhören der

Sage von Philemon und Baucis die Tränen in den Hals

ſteigen, – weil ſie für ihn ganz Sehnſucht bleibt, und er

ſo wenig Begabung nach dieſer Aichtung hin hat.

Als Stück krankt „Chriſtinas Heimreiſe“ daran, daß

keiner der Charaktere Entwicklung aufweiſt und ſo keine

innere Handlung aufkommen kann. Für den Hnmor be

ſitzt Hofmannsthal dagegen eine Anlage, die ſich als Kind

aus dem Mannesalter wohl fortentwickeln wird. Einflüſſe

andrer ſind bei ihm wieder überreich. Man denkt an

Goldoni, an Caſanova, an Goethe (z. B. „Stella“), an

Leſſings „Minna von Barnhelm“ und ſchließlich ſogar

ſelbſt an Aeſtroy. Wenigſtens gehören Epiſodenfiguren,

wie der mürriſche Stiefelputzer und der malaiiſche Diener

Tomaſos, mehr ins Gebiet der Poſſe. Auch Hofmannsthals

alte Redſeligkeit tritt in den Längen der Komödie wieder

zutage, die aber, wie geſagt, dennoch Erwartungen er

weckt. Dr. O. A.

X X

3.

Kammerſpiele des Deutſchen Cheaters zu Berlin.

Marya Delvard und Marc Henry, Lieder und

Stimmungen.

Die „Ehrenexekutionen“ der Elf Scharfrichter, wie ſie

vor etlichen Jahren allmonatlich in dem ſchmalen Baume

im Hinterhofe eines Hauſes an der Türkenſtraße zu

München eine kleine, unbedingt treue, künſtleriſche Ge

meinde in atemloſer Spannung hielten, recken ſich ge

Ä in meiner Erinnerung empor: der Conférencier

ragte durch die geſellſchaftliche Aoutine ſeines elegant be

rechneten Auftretens bewußt über das Bohèmien-AMilieu

hinaus. Ich ſehe ihn noch vor mir, den ſchlanken mittel

großen „M.“ Henry (man verdeutſchte ſich dieſes M. da

mals ſeltſam einmütigerweiſe in „Monſieur“) mit dem

flott aufgezwirbelten Schnurrbart, immer ein verbindliches

Lächeln auf dem wie zum Conférenceſprechen geborenen

Munde, die Hände gemütlich ineinander reibend und die

Gäſte liebenswürdig auf das Kommende vorbereitend –

dann verdunkelte ſich der Saal und auch die Bühne –,

nur ein magiſcher, ſchmaler Lichtſchimmer gleißte geſpenſte

riſch über dem kleinen Podium auf, ein überſchlanker

ſchwarzer LeibÄ wie ein düſter romantiſches Frauen

gebilde auf; wie bange Seufzer drangen ſtöhnende Laute
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an das Ohr der Hörer, die den Erlebniſſen der Geſtalt

dort oben lauſchten, als ſeien es eigene, als verſinke die

Ä. Innenwelt in das nächtliche Dunkel dort oben auf

em Podium: Marya Delvard war es, die uns alle in

Bann ſchlug mit ihrer nur in den ſtiliſtiſchen Konturen

ferne an Mvette Guilbert gemahnenden Singeſprechweiſe ..

# war ein Kind von fünfzehn Jahren“ – wie ſie dieſen

edekindſchen Zynismus ins Rührende Typiſche ver

idealiſierte, wie über ihre ſprechenden Augen die Falte

der Aeſignation ſchlich, das iſt mir innigſt in die Seele

gegraben. . . .

ANun ſind ſie beide auf dem Podium der reichshaupt

ſtädtiſchen Kammerſpiel ewieder erſchienen, eine Matinée

Attraktion für die Reinhardt - Gemeinde, ein klein wenig

auch eine Senſation für alle diejenigen, die eine Aeform

unſres grauen Alltags - Konzertlebens wild pochenden

Herzens erhoffen. Aus dem Monſieur Henry, dem Con

férencier iſt nun Marc Henry, der Chanſonnier im wechſeln

dem Koſtüm geworden. Verſchwunden iſt der fröhliche,

innigſten Kontakt mit dem Publikum ſuchende Conférencier,

eblieben aber iſt der fregoliähnlich ſeine Stimmung,

einen Humor, ſeine Singmanier wechſelnde Chanſonnier,

geblieben iſt der leidenſchaftliche Erleber ſeiner eigenen

„Chansons d'Arlequin“ und der mannigfachen Pariſeriſchen

Straßenſtimmungsbilder – den Chanson „sur le Pavé“

geſtaltete Marc Henry lediglich durch die ſträhnige, ſtraffe

Wucht ſeines den ganzen AMenſchen durchzuckenden Vor

trages zu einer knapp umriſſenen Tragödie des Weltſtadt

kampfes – geblieben iſt der diskrete Duettpartner Marya

Delvards –, es gleitet ein wundervolles, warm Ä
pulſtes Fluidum von dem beweglichen franzöſiſch-nervöſen

Künſtlereſprit Henrys hinüber zu der runden, weichen

Weiblichkeit Marya Delvards. Ja, ſie iſt rund, harmo

niſch in ihre Weibweſenheit eingehüllt, dieſe ſchlanke, zarte

Erleberin Dauthendeyſcher Verliebtheiten, dieſe Dulderin

im Kabarettgewande, dieſe ſingende Träumerin, die ihr

Singen aus dem tiefen Urgrunde einer echten Mädchen

ſeele hervorquellen läßt, die förmlich ſuggeſtiv in Singe

lauten aufſchluchzt, wenn das Gedicht ſie an tönende,

latente Muſik gemahnt, die aber ebenſo impulſiv aus dem

Geſangston in faſt dämoniſche Sprechklänge hernieder

ſinkt, wenn ihr die Muſik die Tragik des Textes zu ver

kümmern ſcheint (ſo ward HansÄ Revolutionschanſon

„Madame“ unübertrefflich ſtiliſtiſch echt reproduziert.) Die

urſprüngliche Kabarettdiſeuſe hat ſich zur wandlungs

fähigſten aller maleriſch empfindenden Sängerinnen –

wir haben ja in unſrer Sprache noch kein treffenderes

Wort für dieſe Sondergattung der erlebenden Singe

nachdichterinnen entwickelt. Sie tönt nicht einfach das

Koſtüm dem vorzutragenden Chanſon entſprechend ab,

ſondern, etwa alsÄ in drei althebräiſchen Geſängen,

wächſt ſie aus dem Hintergrund hebräiſcher Pſalmodien,

aus dem linearen Ornament der Dekoration wie ein ge

ſchautes Stück Orient heraus, das Koſtüm gewinnt nicht

nur Leben undÄ ſondern der ganze Liebes- und

Aeligionskult des Salomoniſchen Hoheliedes erſteht, zu

majeſtätiſcher Palaſtpracht vor uns, und die äußerſt pietät

voll an die althebräiſchen Mäeisj ſich anlehnende

Muſik Leonhardt Bulmans ſteigert die Tiefe dieſes Lied

tragödienzyklus noch. Einen koketten Ruhepunkt inmitten

dieſer Einzelgeſangserlebniſſe bilden die Duette, in denen

ſich die bohèmienmäßige Kernweſenheit der Beiden erſt

eigentlich auslebt. Im Koſtüm der Louis-Philippe-Periode

ſitzt das Paar in ſeligem Beieinander vorm Kamin, die

ſtilechte Uhr ſcheint wie eine uralte Vertraute dazu nickend

u ticken, und nun erinnern ſich die Beiden an ihre

iebesjugend. Zum Schluß (warum ſollte man ihnen

dieſen zum Alltag hinüberleitenden Ausklang übel an

rechnen?) Ä" beide in holder improviſatoriſcher Ein

tracht zur Laute und ſingen uns ein paar köſtliche alt

franzöſiſche Volkslieder, er im Frack, ſie in der Aobe der

Varietéſängerinnen. Aber auch hier flutet innerliches

Erleben durch den Vortrag; auch hier wird das Land

ſchaftliche, Typiſche der „Chansons populaires“ in Geſte,

in romantiſch-ſehnſuchtsvoller Mimik, in der feinſt abge

=---
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wogenen Art der Lautenbegleitung deutlichſt erken

„Lieder und Stimmungen“ betiteln die beiden p gen

Künſtler mit vollem Aecht ihre Darbietungen. ETT.

doch ein leiſer Hauch ihres Erlebewillens unſre Podiums
größen im Konzertſaal und auf der Bühnebej zº te!

- T.

X 2

A.

Volksoper zu Berlin.

Auguſt Enna: Kleopatra. Oper in drei Aufzügen

und einem Vorſpiel.

Es iſt ein ſeltſam Ding um die Frage des Opern

repertoires. Immer wieder taucht eines Abends eine ver

ſchollen geglaubte alte Oper als Aovität auf, ohne daß

man ſich recht bewußt wird, welchem Umſtande dieſe plötz

liche Rehabilitierung zu verdanken iſt. Ein Unbekannter

iſt ja der Däne Auguſt Enna keineswegs. Seine „Hexe“

hat überall den ehrlichen ErfolgÄ den dieſe ehrliche

Ä Muſik verdient, ſein „Streichholzmädel“ Äh

nderſen) wurde erſt ganz kürzlich in einem ſehr vor

nehmen Berliner Salon zum Entzücken der eleganten

Geſellſchaft, die bevorzugt ward, das Werk anzuhören,

aufgeführt. Und dennoch muß ein ſo erfolgreicher Kom

poniſt es ſich gefallen laſſen, daß eine Kgl. Hofopern

intendanz ſeine Oper „Kleopatra“, ſage und ſchreibe ſech

zehn Jahre im Archiv verſtauben läßt, ſo daß dem Kom

poniſten nichts weiter übrig blieb, als die Partitur ander

weitig einzureichen. Und nun hat eben dieſe „Kleopatra“

in der Volksoper einen glänzenden, einen glanzvollen

Sieg davongetragen. Denn es war nicht bloß ein glänzender,

äußerer Erfolg, ſondern es war die künſtleriſche Durch

ſetzung eines Künſtlers, der, auf der Zinne eines arbeits

reichen Lebens ſtehend, noch gerade rechtzeitig zum weiteren

Schaffen ermuntert ward, ehe die Reſignation ſeine

Schwungkraft völlig gelähmt hätte. Das Libretto (von

Chriſtianſen) iſt nicht ſchlechter, eher beſſer als andre.

Sein Vorzug beruht in derÄn Steigerung

und Spannung der Handlung. Es liegt eine gewiſſe

lebendige Tragik in dieſer AMiſſion, die dem letzten Pha

raonen Harmaki zuteil wird, die Königin Kleopatra von

dem uſurpierten ägyptiſchen Königsthron zu verdrängen;

denn dieſer Harmaki iſt ein junger, ſchöner Träumer, der

der buhleriſchen, ſchwülen Üppigkeit Kleopatras erliegen

muß, und doch hat die Löſung des Knotens etwas dra

matiſch Überraſchendes an ſich, dank der geſchickten Ein

fädelung der Kataſtrophe: KleopatraÄ die mörde

riſchen Abſichten Harmakis, und dalilagleich weiß ſie

armaki-Samſon das Geheimnis ſeiner Kraft zu entlocken,

is dieſer beſchämt ſeinen Verrat durch Selbſtmord ſühnt.

An dieſem Libretto liegt ſicherlich der große, innere Erfolg,

den die Oper davongetragen hat, nicht allein, ſondern vor

allem an der Muſik, die Enna dazu geſchrieben hat. Und

nun komme ich zur Erwägung zu Anfang dieſes Aeferates

zurück. Seltſam, daß eine derartig ſinn- und ohrenfällige

Muſik, wie dieſe Kleopatra-Partitur, nicht ſeit Jahren in

allen Opernhäuſern erklingt. Iſt es doch die echte Opern

muſik, weich, von melodiſcher Wärme durchſtrahlt und

Ä der dramatiſchen wie der lyriſchen Höhe- und

NuhepunkteÄ ermangelnd, wie des choreo

graphiſchen Beiwerkes, dabei voller Eigenart im Rhyth

miſchen und Harmoniſchen, modern, ohne exzeſſiv zu ſein,

modern empfunden, aber opernmäßig gefühlt mit den

Sinnen des geborenen Theatermannes, der unbedingt für

ein Publikum ſchafft, ohne jedoch dieſes Publikum bewußt

durch Schlager anzulocken. Man erkennt aus dieſem Fall

„Kleopatra“ wieder einmal, wie zeitlos die Kunſt iſt, wie

alles Gezeter um modern oder nichtmodern ſofort von

dem echten Können übertönt wird . . . Die von Kapell

meiſter Schüller geleitete Aufführung war von Be

Ä für die – durchaus nicht leichte – Aufgabe

urchglüht, ſo daß man ſich kaum bewußt ward, wie un

zureichend Bühne und Enſemble der fleißigen Volksoper

im Grunde genommen für derartige „große“ Opern vorerſt

noch ſind. Dr. Arthur Neisser.

3.
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Hus Hamburg wird uns geſchrieben:

.. Wberſchätzen Sie den Schmerz unſrer Bürgerſchaft

über Baron Bergers Scheiden nicht. In einer Hafenſtadt,

wo ſo viele Schiffe ein- und auslaufen, iſt man ans Ab

ſchiednehmen gewöhnt: es hat einen ſozuſagen gewerbs

mäßigen Anſtrich bekommen, und wir Phäaken an der

Elbe verargen es ihm nicht, wenn er zu den Phäaken an

der Donau zurückgekehrt iſt. Sein Herz war im Wiener

wald, ſein Herz war nicht hier. Wir haben nun den neuen

Leiter des Hamburger Schauſpielhauſes, den früheren

AMannheimer Intendanten, Herrn Dr. Carl Hagemann,

ins Auge zu faſſen. In einem hieſigen Blatte hat er die

Grundſätze ſeiner künftigen Hamburger Dramaturgie ent

wickelt. Der Artikel gibt ſich gewiſſermaßen als Thron

rede: ſchöne Worte, vielÄ Er will Kunſt

um der Kunſt willen treiben, Mehrer im Aeich der Kunſt

ſein uſw. Wir kennen keine Thronrede, die Verſchlechte

rungen verheißt. Aber gewiſſe Wendungen der Hagemann

ſchen Ausführungen reizen zu näherem Eingehen und

fordern den Widerſpruch heraus. Zwei Punkte ſeien

herausgegriffen. Da iſt zunächſt die Unbedenklichkeit, mit

der ein Ibſen und ein Wedekind nebeneinander geſtellt

werden. Wie kann man nur den großen Pſychologen und

den ſchrulligen Stammler in einem Atem nennen! Freilich

Wedekind wird zu den „Lebendigen“ gezählt, und unſer

Schauſpielhaus ſoll ein Theater der Lebenden werden, zu

deren anerkannten Vertretern außer dem ſeligen Ibſen

auch der unſelige Wilde gerechnet wird. Aatürlich fehlt

Eulenburg nicht, der ewige Woller. Auf ihn paſſen

Leſſings Worte: „Aber eigentlich gründet ſich ſein Auhm

auf das, was er, nach dem Urteil ſeiner Freunde, für die

Bühne noch hätte leiſten können, als was er wirklich ge

leiſtet hat.“ Leſſing fällt das Urteil über den kaum noch

in der Literaturgeſchichte lebenden Cronegk, und die meiſten

von Herrn Hagemann. Aufgezählten haben augenſcheinlich

das Zeug, Leidensgenoſſen dieſes Vergeſſenen zu werden.

Erfüllt der neue Direktor ſein Programm in dieſer Hinſicht,

dann gehen wir ſchauervollen Abenden entgegen. Der

zweite zu beanſtandende Punkt liegt in dem Satz über

das „Theater der Lebenden“: „Es ſoll aber ferner auch eine

Bühne der Lebenden ſein und damit die Möglichkeit

bieten, daß ſchon die AMitwelt bis zu gewiſſem Grade er

kennen kann, was von den Schöpfungen der Gegenwart

vorausſichtlich Anſpruch hat, dermaleinſt zu den lebendigen

Werken mit Ewigkeitswert und Ewigkeitsdauer zu ge

hören.“ Ein undefinierbares Studierſtubenparfüm ent

ſteigt dieſen Zeilen. Was geht die Mitwelt, was geht

mich, der ich meinen Theaterplatz bezahlt habe, die

Schätzung der ANachwelt an! Was kümmert mich Ewig

keitswert und Ewigkeitsdauer, das kommt ohne unſer

Gebet von ihm ſelbſt. Mögen unſre Bühnendichter ge

troſt einen Vorſchuß auf die Ewigkeit nehmen, mögen ihn

die Theaterſozietäre ihnen bewilligen. Das Theater der

Lebenden, in dem lebendige Zuſchauer ſitzen, fragt nichts

darnach. Die Aufgabe eines Bühnenleiters beſteht u. a.

darin, vielverſprechenden Talenten die Wege zu ebnen,

aber der Himmel bewahre uns Hamburger davor, Opfer

von Aufführungen zu werden, deren weltbewegende Be

Äng erſt im Jahre 2010 erkannt und gewürdigtÄn

CIT. - - -

SSD)

ARandbemerkungen.

Das polniſche Hindernis.

Zu den Lebensintereſſen des deutſchen Volkes gehört

die Bekämpfung der polniſchen Gefahr. Die Polen be

deuten, ſo wie ſie ſich bisher verhielten, einen Fremd

körper im Staate. Dafür ſprechen nicht nur ihre Träumereien

von einer WiederauÄ des polniſchen Aeiches. Das

bezeugen ihre tatſächlichen Abſonderungsneigungen. „Kein

Pole darf ſich mit einer Deutſchen verheiraten, das iſt eine

Todſünde“ . . . „Wir dürfen nicht lange bei Deutſchen

dienen; nur etwas verdienen muß man und dann ſogleich

zu den Seinigen zurückkehren.“ Solche und ähnliche Sätze

kann man alle Augenblicke in polniſchen Zeitungen leſen.

Wenn der Ä Arbeiter des öſtlichen Deutſchlands

nach Weſtfalen und dem Aheinland geht, um die dort

höheren induſtriellen Löhne auszunutzen, ſo hungert er

ſich in jahrelanger, mühevoller Arbeit ein kleines Kapital

zuſammen, um dann zurückzukehren und in der Heimat,

die Ä an und für F weniger ſchön iſt als die

Gegenden des Weſtens, eine kleine Scholle nebſt Hütte zu

erſtehen. Der Deutſche, der nach dem Weſten abwandert,

bleibt für den Oſten dauernd verloren. Das ſind untrüg

liche Zeichen einer bewußten Raſſenabſonderung, und da

die Polen als Angehörige der ſlaviſchen Völkerfamilie

kulturell und wirtſchaftlich nach Außland oder den ſlaviſchen

Gebieten Öſterreichs hinneigen, ſo iſt die preußiſche und

deutſche Staatsautorität in dem Gebiet, wo ſie vorherrſchen,

an und für ſich gefährdet.

. . Die Regierenden in Preußen-Deutſchland haben nun

in der Polenfrage ein ſchlechtes Gewiſſen. Sie haben

jahrelang verſucht, ſie lediglich mit Unterſtützung beſtimmter

exkluſiver Kreiſe des deutſchen Volkes, die ihren breiteren

Maſſen jegliches Mitbeſtimmungsrecht verſagen möchten,

zu löſen und haben dabei ſchließlich faſt völlig Fiasko ge

macht. Die Erfahrung hat hundertfältig gelehrt, daß eine

nur mit agrariſchen und ultramontan-klerikalen Politikern

verbündete Aegierung nicht die richtigen Mittel anwenden

kann, um mit den Polen fertig zu werden. Die Junker

machten die Oſtmarkenpolitik nur ſoweit mit, als ſie durch

eine künſtliche Verteuerung der Bodenpreiſe im Oſten ihre

Taſchen mit füllen half. In demſelben Augenblick, wo

dieÄ“Aegierung durch das Mittel der Enteignungs

vorlage der ungeſunden Preistreiberei ein Ende Ä
wollte, ließen ſie ſie im Stich. Die Vorlage wurde im

Landtag und Herrenhaus ſo verſtümmelt, daß ſie wirkungs

los blieb. Mit dem Zentrum ließ ſich erſt recht keine ver

nünftige Oſtmarkenpolitik treiben, weil für die Gläubigen

der römiſchen Kirche die Aeligionsgemeinſchaft über die

Angehörigkeit zu einer beſtimmten Aation geht. Inſofern

bedeutete Fürſt Bülows Blockpolitik, die Heranziehung

des liberalen Bürgertums zur Mitarbeit bei der AReglung

der Staatsverhältniſſe, einen verheißungsvollen Anfang

auch für eine geſunde innere Politik im Aeiche und in

Preußen. Aber beim Anfang iſt es geblieben, und weil

man, als die Konſervativen ſich weigerten, ihren liberalen

Blockbrüdern ein paar Zugeſtändniſſe zu machen, nicht den

Mut fand, konſequent zu bleiben, ſo begab man ſich aufs

neue in die Abhängigkeit einer agrariſch-klerialen AMehrheit.

Zwar empfahl ſich Fürſt Bülow, gleich nach dem

traurigen Ende ſeines Blockgedankens, um es Herrn

v. Bethmann Hollweg zu überlaſſen, das feſtgefahrene

AReichsſchiff wieder flott zu machen. Der neue Reichs

kanzler mag ſich über dies Problem mehr Kopfzerbrechen

emacht haben, als man ahnt. Aber er konnte, als er ſich

Äh der Volksvertretung vorſtellte, nicht viel mehr

ſagen, als daß er hoffe, der „Zwang zur Arbeit“ werde

bald die Parteien zwingen, das Vergangene zu vergeſſen

und derÄ zu helfen.

Es gewinnt aber jetzt immer mehr den Anſchein, als

ob der Zwang, der in der Aotwendigkeit der Arbeit liegt,

vielmehr die Aegierung dazu dränge, eine unbeglichene

Rechnung zu bezahlen, für die ſie derÄ die

Ä weigerte. Mit unerbittlicher Geſetzmäßigkeit

heiſchen die Lebensintereſſen des Staates die Erfüllung

beſtimmter Pflichten, und dieſe Pflichten müſſen die Re

gierenden in der Polenfrage, in dem Stadium, in dem

ſie ſich jetzt befindet, immer wieder in Konflikt mit dem

Zentrum, von der polniſchen Fraktion natürlich ganz zu

ſchweigen, bringen; in nicht allzu ferner Zeit natürlich auch

mit den Junkern, auf die, nachdem die Oſtmarkenpolitik

nur in der ARichtung der Enteignungsgeſetzgebung und

unter Zuhilfenahme einer liberalen Parteiintereſſen förder

lichen Kulturkraft fortgeführt werden kann, nicht mehr

- sº vFºx
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viel Verlaß iſt. Ohne die Mitwirkung des liberalen Bürger

tums laſſen ſich heute in Preußen wie Deutſchland keine

politiſchen Fragen mehrlöſen, die, wie die polniſche, Lebens

intereſſen des Staates und des Volkes berühren. Das

hat die Debatte über die Kattowitzer Interpellation wieder

gelehrt. Der in der ANotwendigkeit der Arbeit liegende

Zwang, wird ſchließlich auch wieder zu einer poſitiven AMit

arbeit der Liberalen an der Geſetzgebung führen, aber in

andrer Weiſe, als Herr v. Bethmann Hollweg ſich das

wohl dachte. Die Liberalen, wenn ſie ihren Vorteil wahr

nehmen, werden zunächſt nicht die Entgegenkommenden zu

ſein brauchen. Otto Corbach.

%. X

3

Die FOarteien der Rechten und der Linken.

Als Parteien der „Rechten“ ſprach Friedrich Alau

mann in ſeinem dritten Vortrage in der Philharmonie

ſowohl die Konſervativen und das Zentrum, wie auch beider

„Anhängſel“ an, nämlich auf der einen Seite: Freikonſer

vative, Antiſemiten, Chriſtlich-Soziale, Bund der Landwirte;

auf der andern: Polen, Welfen, Bayriſcher Bauernbund.

Proteſtantiſch-konſervativ ſei(nebſt den reſp. Hilfstruppen)

die konſervative Partei, katholiſch = konſervativ das

Zentrum. Indeſſen führt das Zentrum % der katholiſchen

Bevölkerung, die konſervative Partei nur ?/ der pro

teſtantiſchen; ſomit iſt zweifellos das Zentrum als Partei

die ſtärkere. Anderſeits haben die Konſervativen ihre

feſten Beziehungen zur Aegierung, ſo daß politiſch beide

Parteien gleich zu bewerten ſein dürften. Gehen ſie zu

ſammen, ſo ſetzen ſie – die Zölle und die Aeichsfinanz

reform beweiſen es klar – Alles durch, was ſie wollen.

Jm grundlegenden 1. Programm der Konſervativen war

derÄ beſtimmend: Konfeſſionell müſſen die Menſchen

bleiben! Aoch war damals der Zollgedanke nicht Partei

programm geworden. Er arbeitete ſich erſt in den 80er

Jahren durch. Und das ſogen. Tivoliprogramm von 1892

forderte, das wirtſchaftliche Moment ſcharf betonend:

Zollſchutz für Landwirtſchaft und Induſtrie, Befähigungs

nachweis für das Handwerk, Schutz des Mittelſtandes;

die Aotwendigkeit des Sozialiſtengeſetzes wird nachdrück

lich hervorgehoben. Von da ab haben die Konſervativen

ſich kein neues Programm gegeben, auch nicht mehr geben

brauchen. Aeichere Programme bildeten die Antiſemiten

(einſchließlich Wirtſchaftliche Vereinigung, Chriſtlich-ſoziale

Partei) heraus. Auf den erſten Anlauf vermochten ſie

für ihre Gedankengänge neue Kreiſe zu gewinnen, aber

ſie konnten ihre Gedanken nicht feſthalten, da praktiſch

nichts Konkretes damit zu erzielen war. Anders der

Bund der Landwirte: Seine Wirtſchaftspolitik wurde

zur Politik der hohen Preiſe. Dieſer Gedankengang hatte

ſehr viel Anziehendes; er vermochte auch Kreiſe zu er

faſſen, die ſonſt nur paſſiv zur konſervativen Idee neigten.

Die konſervative Schicht, die um die Miniſterien gelagert

iſt, ſollte die geſamte Staatsregulierung und die Kontrolle

des ganzen Wirtſchaftsbetriebes in die Hand bekommen.

So iſt auch die Sympathie zwiſchen Zentrum und Konſer

vativen zu verſtehen. Das Zentrum ſagt zum Staat: Du

ſiehſt das Wüten des Mammonismus! Der rückſichtsloſe

Egoismus iſt unchriſtlich. Deshalb muß der Staat ein

greifen: hemmen, regeln, Geſetze machen!

Eine Partei, die ſo feſt in der Bevölkerung ſitzt, wie

das Zentrum, braucht kein Werbeprogramm, ſie macht

Einzelprogramme von Fall zu Fall. Darin beruht ein

Teil ihrer Stärke, daß ſie am wenigſten durch ein Pro

grammÄ iſt. Wahrſcheinlich würden wir die

Aeichseiſenbahn haben, wenn nicht das Zentrum Ende

der 70er Jahre gegen einen ſolchen Gedanken geweſen

wäre, und gewiß hätten wir ohne das Zentrum andre

Finanzen. Auf Grund der Frankenſteinſchen Klauſel

mußten die großen Aückzahlungen an die Einzelſtaaten

aus der Bundeskaſſe erfolgen. Durch die ſtetig wieder

holten, Schritt für Schritt zur Erfüllung gebrachten kon

feſſionellen Forderungen des Zentrums wurde aus dem

Schuldbuch des Kulturkampfes ein Blatt nach dem andern

herausgeriſſen. So befindet ſich das Zentrum, deſſen

wirtſchaftliches Programm ſo ziemlich dem der Konſer

vativen entſpricht, im Zuſtande einer vorſichtigen Zufrieden

heit. Es fühlt ſich wohl in Deutſchland; es ſagt ſich:

„dieſes Aeich iſt ein beſſeres Spanien!“ Und überdies be

tont es ſeine nationale Aotwendigkeit unter Hinweis

darauf, daß das Zentrum keine Partei einer einzelnen

Schicht ſei, ſondern die Partei für alle, eine wahre Volks

partei, die ſich beſonders die Fürſorge für die Arbeiter

angelegen ſein laſſe. „Das Chriſtentum beſtimmt unſre

politiſche Tätigkeit!“

Wenn irgend etwas dem Liberalismus die Aufgabe,

ſeine verlorenen Glieder und Kräfte zu ſammeln, zu ſtellen

vermag, dann iſt es die Erkenntnis deſſen: es gibt einen

konſervativ-klerikalen Staat. Was jener ältere Liberalis

mus vom Deutſchen Aeiche gehofft hat: die Hebung der

geheimen Schätze deutſchen Kulturlebens, die Förderung

alles idealen Strebens uſw., iſt unerfüllt geblieben, mußte

es bleiben, da die ANacht in die ſehr geſchickten, ſehr

klugen Hände der Aechten geraten iſt.

Von der Selbſtzufriedenheit der Aechten habe der

AMiniſterpräſident bei Einbringung der Wahlrechtsvorlage

im Abgeordnetenhauſe einÄ gegeben: er findet

alles gut, was beſteht! Dieſer Selbſtzufriedenheit müſſe

Terrain abgewonnen werden durch Idee und Organiſation.

An letzterer hat es dem Liberalismus gefehlt, wenn er

auch in der Idee groß geweſen iſt. Er zerfiel in Parti

kularismus, und ſchließlich gab es faſt in jeder Provin

eine andre Schattierung von Liberalismus. Man zerrie

ſich in inneren Kämpfen. Geſetze im Sinne des erſten

Teiles der preußiſchen Verfaſſung – ANaumann verlieſt

dieſe Grundſätze und meint, ſie ſollten im Vorzimmer

aller Landratsämter aushängen – können nur geſchaffen

werden, wenn Stimmung und Geſinnung des Volkes dem

entſpricht. Liberalismus läßt ſich nicht kommandieren.

Ein wunder Punkt: die menſchlichen Verhältniſſe bleiben

unliberal, in der Politik will man aber liberal ſein. In

ſeiner Stellungnahme zu den Arbeitern und zu dem

freien Arbeitsvertrage ſagte der Liberalismus: der Ar

beiter ſoll ein freier AMann ſein, für ſeine Arbeit ſich eine

beliebige Stelle wählen. Aber die ſchönſte Theorie nützt

nichts, wenn der Arbeiter nicht weiß, wovon er in den

nächſten vier Wochen leben wird. Je beſſer ein Arbeiter

ſein Fach gelernt hat, deſto mehr kann er für ſeine Arbeit

fordern. Ungelernte Arbeit iſt die Arbeit von ANummern,

denn der AMenſch wird erſt Perſönlichkeit durch das, was

er kann. Wenn man auf die einfachſten Hilfsarbeiter

den freien Arbeitsvertrag übertragen will, ſo ſagen ſie

ſich ſelbſt: um uns Aummern kümmert ſich nij 1TUI.

als Maſſe können wir wirken (die ſozialdemokratiſche

Anſchauung)! Fehlte es ſo dem Proletariat an Ver

ſtändnis und Würdigung der liberalen Theorie vom

freien Arbeitsvertrage, ſo bildet ſich nun immer mehr

das Verbandsweſen auch innerhalb der Kreiſe der

Käufer der Arbeit aus, – wiederum im Gegenſatz zur

liberalen Weltanſchauung. Der Sekretär desÄ. e8

regelt die Beſtimmungen des Arbeitsverkaufes. So fallen

ganze Schichten vom freien Arbeitsvertrage aus. Faſt

alle weiblichen Berufe ſind heute aus dieſem Grunde

ſchlecht oder mangelhaft organiſiert. Und es entſtand der

ozialismus als Gegenſtück des Liberalismus: der

AMaſſenzuſammenſchluß gegen das Einzelideal! Heute

muß man ſchon den Fabrikanten ſuchen, der nicht Ver

bandsmitglied iſt. Die „Einzelmenſchen“ (im liberalen

Sinne) ſind heute alle „Verbandsmenſchen“. Die alten

Fnnungen ſind verſchwunden, aber es ſind neue ent

ſtanden, eben in den Verbänden. Ihre Kartellſatzungen

ſind, was die alten Innungsbeſtimmungen geweſen. Es

kommt, was die Sozialdemokratie die Geſellſchaftsordnung

nennt. Ein Aetz der mannigfachſten Organiſationen iſt

über das Ganze hingezogen. Heute Ä der Syndikus

der Induſtriegeſellſchaft das aus, was die Sozialdemokratie

vor 25 Jahren geſagt hat: das muß „geſellſchaftlich“ ge

regelt werden. Und doch kommt die Vergeſellſchaftung

anders als die Sozialdemokraten ſie ſich gedacht: ſie

kommt von oben her, nicht von unten. Es entſteht das
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Problem der Menſchenrechte innerhalb des modernen

Induſtrieſtaates, d. h. das alte liberale Problem:

Menſchen zu ſein innerhalb aller Organiſation. So

klagt es aber jetzt auch ſchon aus ſozialdemokratiſchen

Kreiſen: die Aeviſioniſten ſind nicht ſo unvorſichtig,

ſich auf das Programm feſtzulegen. Seit 1891 (Erfurter

Programm) vollzieht ſich dieſe Umwandlung im ſozialiſti

ſchen Denken. Dasſelbe Ziel verfolgte urſprünglich auf

liberaler Seite vor allem Schulze-Delitzſch: nur nichts

vom Staat! Wir wollen allein ſchaffen! Und 1878

ſprach die Fortſchrittspartei den Gedanken der Selbſthilfe

im Programm aus. Damals verlachten die Sozialdemo

kraten das als Palliativmittel. Inzwiſchen haben von

jenen Einrichtungen (Genoſſenſchaften) die Sozialdemo

kraten ſich ſchon einen großen Teil zu eigen gemacht in

den Gewerkſchaften uſw. Diejenigen, die heute ihrer

eigenen Arbeit fremd gegenüberſtehen, wieder irgendwie

dazu zu bringen, daß ſie wieder Herr ihrer Arbeit werden,

– das iſt das Problem der Zukunft! –

Jch wiederhole: es herrſcht die Aechte genau ſo lange,

bis die Linke ſich ſo diszipliniert hat, daß ſie die Stärkere

wird. In unſerm deutſchen Volke ſchlummern noch un

geheure Kräfte, perſönlicher, techniſcher Aatur, # Unter

dem heutigen Druck nicht frei werden können. as läßt

ſich da Alles herausholen, wenn die Schaffenden nur

nicht behandelt werden wie eine der Aufſicht bedürfende

Herde? Wenn es möglich iſt, unſer Volk mit ſolcher

Stimmung zu erfüllen, dann kommt der wirkliche Libe

ralismus; dann wird die AReichsgründung nicht nur ſo

eine kleine Epiſode geweſen ſein, daß das Aeich als ein

beſſeres Spanien betrachtet wird, ſondern es kommt etwas,

was uns befähigt, in den großen Wettkampf um die

großen Güter der Kultur mit den Amerikanern, den Eng

ländern einzutreten. 36- O. L.

Berliner Faſching.

Er iſt ſo ledern, daß ſein Charakterbild in eine Fach

zeitſchrift für Häute und Leder hineingehört. Am Aordpol

einen Palmenhain anlegen, iſt vernünftiger, als den

Karneval am Spreeſtrande etablieren. Aber der Berliner

wäre nicht er ſelbſt, wenn er nicht auch das Komiſche

riskierte. So trällerts denn von den Litfaßſäulen herab,

daß da und dort und überall Aedoute und Bierbock iſt,

und die mit grauſamer Geſchwindigkeit aus dem Boden

geſchoſſene Zunft der Holzbocks und der Pietſche ſingt

ſpaltenlang ein Lied von der geherrſcht habenden „echten

Laune und Stimmung“. So glaubs, wers mag. Wir

können doch aus unſrer Haut nicht heraus. Und Karl

Scheffler, der ſich zuletzt am Problem „Berlin“ die Zähne

ausgebiſſen hat, hat in dem einen Punkte ganz recht: das

Talent zum Aauſche haben wir am allerwenigſten. Wir

haben für unſer Großberlin nun glücklich die 300 einge

ſchätzten Millionäre ausgerechnet, und die AMaſſe derer,

die ſo leben wollen und ſo leben wie die Millionäre, iſt

aufs Dreißigfache mühelos zu beziffern. Die Leute haben

auf Grund der am Tage aufgebrachten Arbeitsenergie

zwei Bedürfniſſe: ſich zu zeigen und ſich zu amüſieren.

Das eine gehört zu den Pflichten, das andre zu den

Wünſchen. Darum ſcheiden ſich – ein Berliner Spezifi

kum – die Feſte in zwei ſtreng auseinandergehaltene

Dinge an ſich: den Aepräſentationsball und den Aummel

ball. Im erſten Falle leiſten wir etwas Weltbedeutendes:

den Preſſeball mit ſeiner gut funktionierenden Maſſen

parade an hochtitulierten, uniformſtrotzenden, ordens

gezierten, geiſtig erſinnenden und mimiſch arbeitenden

Menſchenkräften macht uns keine Stadt der Erde nach,

auch nicht Paris mit ſeinen Empfängen beim Präſidenten.

Aber das Unglück iſt: die Herren, die hier ſo natürlich

und reſpektabel mit ihren Frauen Figur zu machen ver

ſtehen, werden nicht amüſanter, wenn ſie mit ihren Ver

hältniſſen oder mit ihren jungen, neugierig in die Proſti

tution hineinſchnuppernden Ehepartnerinnen zum Moulin

rouge oder ins WMetropol wallfahrten. Die Damenwelt,

in der manÄ nachts nicht langweilt, hat in Berlin noch

nie Anſpruch darauf gemacht, kurzweilig zu ſein, und

2.

36

wenn ſie eleganter als in ſonſtigen Kulturzentren wäre, ſo

hätte es Bezniczeck ſicherlich nicht in AMünchen ausgehalten.

Doch das eine haben dieſe pſeudoluſtigen Aedouten, deren

Stumpfſinn ſo ſelten feſtgenagelt wird, weil die Stamm

gäſte ſich nicht ſelbſt blamieren werden, voraus, ſie koſten

klotzig viel Geld, und darin beſteht das einzige Faſchings

talent der Berliner, daß ſie ſich vorzugaukeln vermögen,

da, wo die Sektpfropfen knallen und der Kaviar trieft, ſei

es amüſant. Als populäre Auance wird der Bierbock mit

Hilfe des Imports von bajuvariſchen Bauernkapellen und

Kellnerkomikern zweifelhafteſter Güte kultiviert, ſein Beginn

iſt gegen früher, da er kurz vor den abſchließenden Kar

freitagszauber auf dem Spandauer Bock fiel, um mehrere

AMonate vorgeſchoben; man belebt ihn durch Preiskrönung

des dickſten Mannes, des kahlſten Schädels, des unbe

ſcheidenſten Damenhutes und ähnlicher Abnormitäten, und

bringt es nicht einmal zuſtande, aus der Kommis- und

Handwerkermenge einen gemeinſamen Biergeſang heraus

zuquetſchen. Das Aeſultat iſt hier wie dort, beim finanz

ariſtokratiſchen wie beim demokratiſchen Faſching, eine

typiſch-berliniſche Bekneiptheit, die durch Randalierluſt

das Ausbleiben einer gehobenen, ſchwergewichtsloſen

Heiterkeit erſetzt. Man hat den Berliner ſeit Menſchen

gedenken falſch erzogen; ſowie er keinen Schutzmann

mehr ſieht, iſt er wie ein Kind, und er befindet ſich

augenblicklich in dem peinlichen Zwitterzuſtande, daß er

auch keine Schutzleute mehr ſehen möchte. Er glaubt

wirklich, Getöſe iſt ſchon Faſching; er freut ſich, daß

er jetzt, wenn nicht auf der Straße, ſo doch im Brauerei

ſaale auch ſeinen Faſching hat. Dabei vergißt er, daß

er als ſtrenger und unnachſichtiger Arbeiter im Winter

gar nicht Vergnügungsſaiſon haben darf; ſeine Spezia

lität ſind Kremſerpartien mit Picknick im Walde, Lauben

koloniefeſte und Frühkonzerte zu Pfingſten. Winter

faſching paßt nicht in ſeinen Wirtſchaftsplan. Dazu fehlt

ihm alles. Die Agrarier, die im Februar in Berlin zu

ſammenſtrömen, um für Momente im großen Mauſche zu

ertrinken, ſind dafür viel beſſer prädisponiert, und die

Hſterreicher, die numeriſch ſtärkſte und immerhin kulti

vierteſte Fremdennation bei uns, ſtoßen auf verblüffte

und ſkeptiſche Geſichter, wenn ſie die Spreeathener ge

legentlich in ihre Stimmung mitreißen wollen. Selbſt

wenn auf dem TheaterÄ den der Berliner ſtolz

ſeinen Aeinhardt nennt, Peitſchengeknall praſſeln und von

tollen Bajazzis Purzelbäume ſchlagen läßt, wird der

Berliner griesgrämig und redet ärgerlich von „Zirkus“.

Jm Zirkus aber ſieht er ſich die feenhaft ausdekorierten,

lebenden „Kientopp“-Melodramen an und ſtaunt; das iſt

ſein Genre: ledern, doch teuer und prunkvoll.

Arthur Vollrath.

3.

3.

Stilindizien.

Der braven Stadt Hamburg drohte bekanntlich vor kurzem

die furchtbare Gefahr, durch ein Denkmal Heines beſchmutzt

zu werden. Das regte einen braven journaliſtiſchen

Philiſter der alten Hafenſtadt entſetzlich auf, er ſchrieb

gegen den ungezogenen Liebling der Grazien einen ver

nichtenden Artikel, er brachte den armen toten Heine noch

einmal um und wies ihn endgiltig aus der deutſchen

iteratur aus. Darüber machte ſich nun ein andrer

Journaliſt luſtig, indem er Heines „Deutſchland“ ein wenig

umdichtete und mit sº Grobheiten gegen den Phi

liſter-Kollegen ſpickte. ie Aktualiſierung Heines war

weiter keine große Leiſtung, und der Autor blieb be

ſcheiden im Dunkeln. Doch der Philiſter und ein Ham

burger Schöffenrichterauge haben ihn erkannt. Der Phi

liſter nämlich verklagte ſowohl den verantwortlichen

Aedakteur wie den „mutmaßlichen Täter“. Der „mut

Ä Täter“ leugnete zwar, aber das half ihm wenig.

Er bekam eine empfindliche Geldſtrafe. Woher der Phi

liſter und der Aichter wußten, daß ſie den Aichtigen er

wiſcht hatten? Hatten ſie bei einer Hausſuchung das

AManuſkript gefunden? Das nicht! Hat es ihnen der

Verantwortliche oder ſonſt jemand geſagt? Das zwar

auch nicht! Aber bekanntlich iſt jeder Menſch an ſeinem
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Stil zu erkennen, und den Heinrich Heine dichtet jeder

anders um. Ein ſolches Sachverſtändnis in unſrer nach

ahmungsfreudigen Zeit verdient allenfalls Beachtung. Ich

kenne in Berlin einige führende Schriftſteller, die ſelbſt

nicht eine Spur von Originalität beſitzen, und die doch

zwei ganze Generationen von muſtergetreuen Maniriert

heiten hervorgebracht haben. Will man z. B. für den

„Stil“ des Herrn Jakobſohn Herrn Alfred Kerr verant

wortlich machen? Und wen macht man für Herrn Kerr

verantwortlich? Ich gebe ja zu, daß manche unſrer

„Originale“ ſamt ihren begeiſterten Aachahmern Prügel

verdienten! Aber wer wird in unſrer humanen Zeit

wieder die Prügelſtrafe einführen wollen? Und noch dazu

wegen eines bißchen Schreibtile F.

3.

Der Kampf gegen den Syndikus.

Auf irgendeiner Handwerkstagung hat man neulich

arg gegen die Handwerkskammer-Syndici geeifert und

geklagt, daß die Handwerkerzuſammenkünfte nun ſchon

beinahe Parlamente von akademiſch gebildeten Hand

werkskammerſekretären ſeien. Dieſe Abneigung gegen die

Akademiker, die ja auch unter den Sozialdemokraten

herrſcht, iſt nicht neu. Schon Bruder Straubinger ſingt:

„Doch mit den academici konnt ich mich nicht vertragen“,

und in dem bekannten von L. Erk komponierten Geſellen

lied heißt es:

Hall' und Jena an der Saalen

Konnt mir gar nicht recht gefalen,

Weil der Handwerksburſch ſoviel leiden muß

Von den Herren Studioſibus.

ANun aber hat der gute Bruder Straubinger ſeine

Genugtuung. Die Herren studiosi machen ihren Doktor,

und die Geſellen werden Meiſter, Beiſitzer und Vor

ſitzende von Handwerkskammern. Und wenn dann der

Doktor Handelskammerſyndikus geworden iſt, dann wird

ihm gezeigt, was eine Harke iſt. Wenn er nicht nach der

Pfeife tanzt, wird er Knall und Fall entlaſſen. Auch der

Syndikus der Berliner Handwerkskammer hat plötzlich

ſein Bündel ſchnüren müſſen. Und als er fort war,

duldete ſein Vorgeſetzter, der Vorſitzende der Hand

werkskammer, zwar, daß über den früheren Unter

gebenen allerlei Klatſchereien verbreitet würden, aber

nicht, daß man dem an ſeiner Ehre angegriffenen Mann

Mitteilung davon machte. Und als ein Angeſtellter es

dennoch tat, entließ er ihn wegen „Bruches der Amtsver

ſchwiegenheit“. Eine ſonderbare Auffaſſung, und vielleicht

würde es dem Bäckermeiſter, der ſo ſtreng das Szepter

in der Handwerkskammer ſchwingt, nicht ſchaden, wenn

er inbezug auf die Art, wie man Klatſch und Verleum

dungen behandelt, ſich lieber etwas akademiſche An

ſchauungen zu eigen macht. Dr. K. Z.

„Hus dem Leſerkreiſe“.

Die „Tägliche Aundſchau“ tiſcht häufig ihrem Leſer

kreiſe artige Geſchichtchen auf, die ihr von freundlichen

Leſern erzählt werden. Es handelt ſich faſt immer um

ſelbſterlebte Dinge, von denen die anhänglichen Abonnenten

zu berichten wiſſen, und das gibt den Hiſtörchen einen

beſonderen Reiz. Aber ein wenig nachläſſig ſind die

Herrſchaften, die der Redaktion ſo gefällig die Spalten

füllen helfen, doch, denn ſie teilen ihr ihre Geſchichtchen erſt

ſehr lange, nachdem ſie paſſiert ſind, mit. Es mag dies

ſeinen Grund in dem hohen Alter der Einſender haben,

denen jetzt, da ſie die Ereigniſſe der letzten Jahre zu

vergeſſen anfangen, die aus ihrer früheſten Jugendzeit

einfallen. Da war neulich 3. B. von einem alten Aichter

zu leſen, der unentwegt zehn Jahre lang nach dem Ent

wurf des bürgerlichen Geſetzbuches Aecht ſprach. Der

wackere Mann hat einen Vorgänger gehabt, der ähnlich

handelte und von dem uns damaligen Füchſenſchon Geheim

rat Felix Dahn erzählte. Ach und ich bin ein ſo altes

Semeſter. Aoch merkwürdiger iſt der Fall jenes braven

polniſchen Füſiliers, der, als er auf Poſten ſteht, drei

mal von ſeinem Feldwebel gefragt wird, ob er den Brigade

kommandeur, deſſen unvermutete Inſpizierung manfürchtet,

ſchon geſehen habe. Als der Geſtrenge nun

kommt, nicht gegrüßt wird und dem Poſten bedeutet, wer

er ſei, antwortet ihm Kaczmorek: „Freu dhz der Herr

Feldwebel hat ſchon dreimal nach dir gefragt.“ Wirklich

niedlich, aber leider ſteht die Geſchichte ſchon in einer

illuſtrierten Zeitſchrift aus dem Jahre 1854. Vor einiger

Zeit teilte einer der Abonnenten einen luſtigen Heirats

antrag mit, den ein Hamburger Diener an den dienſtbaren

Geiſt beſagten Einſenders geſchrieben oder richtiger ab

geſchrieben hatte. Der „Liebesbriefſteller“ jenes Dieners“

war merkwürdigerweiſe – Glaßbrenners „Berlin wie es

iſt – und trinkt“ vom Jahre 48. Könnte ſich der „Leſer

kreis“ der Täglichen Rundſchau mit ſeiner Bericht

erſtattung nicht ein klein wenig mehr beeilen?. Sonſt

könnte man ja auf den Verdacht kommen, er ſchöpfe ſeine

aktuellen, wahren Geſchichten aus dem alten Meidinger,

oder die Leſer wollten gar die Aedaktion frozzeln.

X- X M. P

Blücher und Wellington. Bezüglich der grund

falſchen Ehrenrettung Wellingtons 1815 in der Studie

von Klein-Hattingen (Ar. 5, 1910) verweiſe ich auf

Band IV meines Werkes „Die Große Armee“, worin man

ſich auch über die Sachkunde des als Gjährj für

Pflugk = Harttungs Forſchung zitierten „Hiſtorikers von

1813“ unterrichten mag, ſowie freilich auch umgekehrt über

die Unkunde des Pflugk-Harttung hochnäſig befehdenden

Lettow-Vorbeck. Karl Bleibtreu (Zürich).

hrt

Jetzt gehts endlich los!

as ich immer im Stillen gehofft und erſehnt

habe, das iſt jetzt endlich zur lichtvollen Tat

ſache geworden – endlich! Ich bin ſelig! Ich

frohlocke! Alſo: mein Ahnungsvermögen hat mich nicht

betrogen. Etwas Prophetiſches ſteckt doch in mir; es iſt

nicht mehr zu leugnen. Jetzt gehts endlich los! So

mußte es kommen: der Akademiſch-Literariſche Verein

Berlin erläßt einen Aufruf an alle deutſchen Kommilitonen

und Kommilitoninnen zur Schaffung eines deutſchen

Studentenbuchs aus Anlaß des im Oktober 1913 zum

hundertſten Mal wiederkehrenden Jahrestags der

Völkerſchlacht bei Leipzig. -

Es iſt ein großes Glück, daß dieſe Völkerſchlacht nicht

in Vergeſſenheit geraten iſt. Ihr verdanken wir ja den

grandioſen Militarismus – den Militarismus, der der

wahre AMilitarismus iſt – den man auch den Völker

militarismus nennen darf. Dieſes Wort erinnert gleich

ſo lebhaft und deutlich an die grandioſe Völkerſchlacht bei

Leipzig.

„AMein Leipzig lob ich mir!“ ſagte ſchon der alte Goethe.

Hoffentlich wird uns die Goethe-Geſellſchaft auch ein ganz

beſonderes Jahrbuch zur freundlichen Erinnerung an die

große ruhmreiche Schlacht beſcheren. Da können dann

gleich alle Vorzüge des Völkermilitarismus mit kräftigen

deutſchen Worten geprieſen werden; unter Friedrich dem

Großen war das Soldatſpielen eine Strafe (vergl. die ent

zückende Aovelle „Der Feldweibel“ von Heinrich Zſchokke)

– zur Zeit des Völkerfrühlings ward dieſe liebenswürdige

Beſchäftigung eine große Ehre – eine patriotiſche Heldentat.

Wie, kann man nun fragen, wird ſich Europa dieſem

großen Feſttrubel gegenüber benehmen? Aun – ſeien

wir nicht allzu beſcheiden – die großen Verdienſte, die ſich
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Deutſchland um die Erhaltung des Völkerfriedens erworben

hat, berechtigen uns, von allen Europäern zu verlangen,

daß ſie unſer Völkerſchlachtfeſt mitfeiern – auch die Fran

zoſen dürfen ſich nicht ausſchließen – das dürfen ſie nicht

– das wäre eine Beleidigung.

Alte deutſche Uniformſtücke (beſonders preußiſche!)

ſind überall an Stelle der Teppiche zum Fenſter hinaus

zuhängen. Diejenigen, die mit alten Militärhoſen handeln,

ſind heute ſchon anzuweiſen, daß ſie ihre Uniformſtücke

nur zu außergewöhnlich hohen Preiſen ablaſſen dürfen. Sie

werden ſich dieſem Befehl hoffentlich aus Patriotismus

mit Freuden fügen; die Ausländer werden die erhöhten

Vreiſe mit Begeiſterung zahlen. Sämtliche Eiſenbahnen

und auch die elektriſchen, ſind im Oktober 1913 täglich mit

friſchem Eichenlaub zu bekränzen. Auf den öffentlichen

Plätzen aller europäiſchen Städte und Dörfer ſind Gram

mophone aufzuſtellen, die ohne Unterbrechung den ganzen

Oktober 1913 hindurch alte deutſche Siegeslieder dem

Publikum vorblaſen müſſen. Das Feſtkomitee wird alle

Hände voll zu tun haben. FOaul Scheerbart.

SSSB)

Meue Bücher.

Aue der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ff. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

fried. Regensberg: Lirſa. Ein Schlachtenbild. AMit

Illuſtrationen von M. Zeno Diemer und einer Karte.

I907. Franckhſcher Verlag (Stuttgart). 1,00 Mk., ge

bunden 2,00 Mk.

Othmar Kovarik: Feldzeugmeiſter Benedek und

der Krieg 1866. Aeue Daten zum öſterreichiſch-preußi

ſchen Feldzuge. Mit Porträt und Brief-Fakſimile, Uber

ſichtskarten und Textilluſtrationen. O. Gracklauer (Leipzig).

Liſſa und Königgrätz: Sieg und Aiederlage – beide

verknüpft durch ein gemeinſames Kennzeichen: die Alieder

tracht der Kamarilla, die gefügiger Werkzeuge bedarf

zu ihren Zwecken. Tegetthºff, der Sieger bei Liſſa, iſt

im Verhältnis nicht weniger ſchmachvoll behandelt worden,

als Benedek, der Beſiegte von Königgrätz. Allerdings,

Tegetthoff wurde vor kein Kriegsgericht geſtellt – das

hätte noch gefehlt –, auch nicht mundtot gemacht, dafür

aber ſchon wenige Wochen nach dem Tage von Liſſa

ſeiner Stellung enthoben und ſchandenhalber mit einer

Miſſion ins Ausland betraut. – Beide ausgezeichnete

Männer in ihrer Art, mit höchſt unzulänglichem Material

in der höchſten Gefahr auf verantwortungsreiche Poſten

geſtellt, beide von obenher durch Unverſtand und Bosheit

Ä und gehindert und beide zuletzt brutal in den

ot getreten. Und warum? Weil es beide verſchmähten,

Höflinge zu ſein, weil ſie ihre Meinung ſolchen gegen

über, ja ſelbſt hohen Herrſchaften gegenüber, gerade

herausſagten. Der Dank vom Haus Hſterreich!

Aegensberg entrollt ein anſchauliches Bild von der

Schlacht bei Liſſa; er erzählt flott und voll Elan, oft an

Bleibtreu erinnernd, wenn ihm auch deſſen Diktion fehlt. –

Kovafik beſchäftigt ſich mit der Charakteriſtik des unglück

lichen Heerführers von Königgrätz, der da kam vor die

Auditoren, weil Prinzen die Schlacht verloren. Es iſt

ein lebensvolles Bild, mit Liebe ausgemalt, jedoch ohne

Voreingenommenheit für den Helden. Auch neue, bisher

unbekannte Beiträge über die Schlacht finden ſich zahl

reich vor. Beide Werkchen ſeien empfohlen.

Stauf v. d. March.

Joſeph Aug. Lux: Der Wille zum Glück. Ein

Seelenbrevier. Verlag von Albert Mohr (Wien). In

Pergament gebunden und in Pappkarton.

Der heutigen Aummer liegt ein Proſpekt der Verlags

buchhandlung Bomneß & Hachfeld, Ootsdam, betr.

„Ruſtin, Allg. Bildung, Militäranwärter- und Beamten

laufbahnen“ bei, worauf wir beſonders hinweiſen.

Vierteljährlich 450 M.Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– – Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.

ſen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Kieren-u.Gallenleiden!
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Empfehlenswerte Hötels.

Berlin1: - Kettwig:

Hôtel Bauer, Unter den Linden 26.

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hötel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

EHôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

Hôtel Bellevue (L Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk. 10.50 an pro Tag.

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

H6tel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

Leipzig:

Hôtel Sachsenhof, Haus I. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

WIiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hötel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

WIilhelmshöhe:

Grandhôtel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.
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Berlin, den 26. Februar 19J0.
39. Jahrgang

Band 77.

Jm abgetragenen Philoſophenmantel.

-ÄDer Hornung iſt der kritiſche Monat für

\ jeden Aeichskanzler geworden, der

P. Hornung mit ſeiner landwirtſchaftlichen

Woche. Die Zeit von der Ernennung

des Kanzlers bis zur Tagung des

Landwirtſchaftsrats bedeutet nicht mehr als ein

ANoviziat, das mit nützlichen Arbeiten, Kaſteiungen

und Bußübungen ausgefüllt werden mag, beim

Feſtmahl des Landwirtſchaftsrats heißt es: jetzt

iſt der Augenblick zum Profeſztun da; erkläre

dich! Willſt du in den Orden der alleinſelig

machenden Landwirtſchaft eintreten und der heiligen

Agraria dein Gelübde ablegen.

Es iſt in der Tat ſo: die Herren mit den

wetterfeſten Geſichtern, die in dieſen Tagen dem

berliniſchen Straßenbild einen ungewohnten länd

lichen Einſchlag geben, dieſe ecclesia militans

agrarica, die im Zirkus Buſch im Feuer exerziert,

dieſe Linientruppen – denn beſagter Landwirt

ſchaftsrat ſtellt die Garde dar – halten es nach

gerade für eine ſtaatliche Einrichtung, daß der

höchſte Beamte des Aeichs inter pocula ihnen und

ihren Wünſchen Treue gelobt, und ſo nimmt es

auch nicht wunder, wenn Herr v. Bethmann

Hollweg ſich zu dieſem Brauche bekennt. Seiner

großangelegten Mede vom 10. Februar iſt kaum

eine Woche darauf eine zweite gefolgt, nicht ohne

erläuternde Aückbeziehungen, gewiſſermaßen eine

Quittungsleiſtung auf die Kritik ſeines Debuts im

Abgeordnetenhauſe, die er ſelber als einen Hagel

ſchauer bezeichnete. - -

Vor nahezu einem Vierteljahrhundert durfte

Bismarck die deutſche Landwirtſchaft das Stief

kind der Geſetzgebung nennen. Seitdem hat das

Aſchenbrödel längſt Gold und Silber über ſich

werfen laſſen und iſt in die ihm gebührende

Stellung eingerückt. Gerechterweiſe muß zuge

ſtanden werden: die Geſchwiſter Induſtrie und

Handel haben die Erhebung ihrer agrariſchen

Schweſter nicht mit Schaden entgelten müſſen;

ſie ſind gediehen, und die 1879 inaugurierte

Schutzzollepoche hat den Aatinalwohlſtand zu einer

noch nicht dageweſenen Höhe anſchwellen laſſen.

Wir wiſſen, wie England vor dem deutſchen

Wettbewerb auf dem Weltmarkt zittert, wiſſen

auch, daß es nach der 1847 erfolgten Aufhebung

der Kornzölle eigentlich keine Landwirtſchaft mehr

beſitzt und hinſichtlich der Lebensmittel zum

größten Teil auf Zufuhr angewieſen iſt. Ganz

im Gegenſatz zu Deutſchland. Konnte doch im

Januar vor zwei Jahren der frühere Miniſter

v. Podbielski vor dem Bund der Landwirte in

Hannover erklären, Aoggen und Weizen hätten

einen Preis erreicht, wie nie zuvor. Und im

Februar 1905 war dieſe Zeit der Ernte vom

Fürſten Bülow vorausgeſagt worden, allerdings

mit dem Zuſatz, er wiſſe wohl, daß man von

ſeinen Freunden auf dem Lande ſelten oder nie

ein Wort voller Befriedigung über ihre Ernte zu

hören bekomme.

Trotzdem mähten ihn die erntefrohen Sicheln

ſeiner Freunde auf dem Lande hinweg. Es mutet

einen melancholiſch an, wenn man ſich ſeine da=

mals vor dem Landwirtſchaftsrat gehaltene Rede

vergegenwärtigt, jene Aede, die der ſtets

Zitatbereite in Hermann Linggs Verſe aus

klingen ließ:

„Regen, Sturm und Hagelſchauer

Schickt der Himmel mir herab,

Doch ich bin ein alter Bauer,

Der ſich niemals noch ergab,

Und ich trotz' ihm bis zum Grab.“

Was hat ihm das Trotzen geholfen! Der

Hagelſchauer, der ſeinen Aachfolger von links

traf, fegte ihm, dem alten Bauern, von rechts in

die Blockſaat. Vielleicht gerade deshalb, weil die

Agrarier nichts von den Handelsverträgen und

ihrer Erneuerung zu befürchten hatten. Fürſt

Bülow hatte die Fehler der Capriviſchen Politik

endgültig beſeitigt, hatte die vom Onkel Chlodwig

im Dezember 1894 verheißene Beſſerung der

landwirtſchaftlichen Aotlage verwirklicht und war

damit in die Stellung des Mohren eingerückt, der

ſeine Arbeit getan hat. Immerhin hat er neun

Jahre lang den Kanzlerpoſten innegehabt, ſein

Vorgänger ſechs, Graf Caprivi noch nicht vier.

Es iſt wohl geſtattet, die Amtsdauer mit dem

Wohlverhalten gegenüber dem Agrariertum in

Verbindung zu bringen, und der General mit

ſeiner ſoldatiſchen Gradheit hatte, nach ſeinen

eigenen Worten, in Handel und Induſtrie die

weſentlichſten Quellen des Wohlſtands Deutſch
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lands erblickt, hatte zugeſtanden, kein Agrarier zu

ſein, kein Ar und keinen Halm zu beſitzen. Wer

zum Teufel hieß ihn dieſe Galere beſteigen! Genug,

er hatte es getan, und der ſpätere Beſitzer der

Villa Malta beeilte ſich bei der erſten und des

halb beſten Gelegenheit mit diplomatiſcher Zer

knirſchtheit über ſeine Ar- und Halmloſigkeit Reue

tränen zu vergießen. Herr v. Bethmann Hollweg

durfte an dieſen Umſtand erinnern und ſich den

Landwirten im Hotel Adlon als Berufsgenoſſe

vorſtellen. Aber ob dies dem Herrn von Hohen

finow im entſcheidenden Augenblick viel helfen

wird? Wer ſeine letzte Aede genau lieſt, ſtößt

auf eine Stelle, die die Fortſetzung der Bülow

ſchen Wirtſchaftspolitik verheißt, weil ſie nicht nur

den Intereſſen der Landwirtſchaft, ſondern auch

denen von Gewerbe, Handel und Induſtrie diene.

Das könnte als Seitenſprung Capriviſcher Art

aufgefaßt werden; aber der Politiker im ſchon

etwas abgetragenen Philoſophenmantel iſt vor=

ſichtig geweſen: nicht aus Eigenem hat er die

Mitläufer der Landwirtſchaft genannt, ſondern

unter Bezug auf den Grafen Schwerin-Löwitz, der

dasſelbe geäußert hatte. Dieſer iſt der ſtarke

Mann von unverdächtiger Geſinnung, der auch

ſchon Bülows Gelöbnis mit der Akkolade be

antwortet hatte im Kreiſe jener Berufsgenoſſen,

die „O Abſalom, mein Sohn, mein Sohn“ weh=

klagten, als ihm das Blockmaultier entlaufen war.

Es iſt nützlich, ſich daran zu erinnern; denn

nach dem, was wir an Kanzlerſtürzen erlebt haben,

wiſſen wir, daß dieſe Herren unter einer Art be

dingter Strafausſetzung ihr amtliches Daſein führen,

mögen ſie nun Aittergüter beſtellen und gegen

Hagelſchlag verſichern oder als alte aber arloſe

Bauern ſich niemals ergeben wollen.

Immerhin müſſen wir uns damit abfinden,

wenn Herr von Bethmann Hollweg, wie mancher

andere Miniſter, auch in andern Ländern, ein

Zweckeſſen zur Gelegenheit wählt, einem beſondern

Stande Komplimente zu machen; nur werden andre

Erwerbsklaſſen dasſelbe Wohlwollen, dieſelbe Be

rückſichtigung auf ihren Vertretertagen erwarten

dürfen, wofern ſie ſich nicht zurückgeſetzt fühlen

ſollen. Der Kanzler wies wohl nicht ohne Abſicht

„auf die Pflichten gegen die Allgemeinheit und

das große Vaterland“ hin, Worte, die mit leb

haftem Beifall von den Hörern ausgezeichnet

wurden, ein Beifall, der merklich abflaute, als er

unmittelbar darauf den agrariſchen Sonder

intereſſen die Geſundheit des geſamten Volks

körpers gegenüberſtellte. Der Bericht merkte an

dieſem Punkt ein mageres „Bravo“ an. Ein frei

ſinniges Blatt glaubte gleichwohl dem Redner das

Zeugnis ausſtellen zu ſollen, ſein Agrariertum ſei

echt. Aber da rückte ſofort die „Deutſche Tages

zeitung“ auf den Plan mit dem Bedeuten:

„Wir haben keinen Anlaß, unſrerſeits die

Frage anfzuwerfen und zu beantworten, ob und

in welchem Maße Herr v. Bethmann Hollweg

ein agrariſcher Reichskanzler ſei. Wir verlangen

von einem Reichskanzler nur, daß er Verſtändnis

und Herz für die Landwirtſchaft und ihre über

ragende Bedeutung im Staatsleben habe. Auf

irgendwelche Bevorzugung, auf irgend ein Sonder

recht machen wir keinen Anſpruch. Wir wollen

nur das Recht und gleiches Recht für die Land

wirtſchaft.“

In der Wilhelmſtraße iſt hoffentlich ein Platz

an einem Spiegel frei, wo dieſe ſo lesbare Karte

hingeſteckt werden kann. Sie enthält eine Marſch

route. Und wenn andre Berufe mit ähnlicher

hemdärmeliger Diplomatie ihre Karten abgeben,

wird der damit Beehrte Mühe haben, ſein Spiegel

bild zu finden.

Es wird an dieſer Kanzlerrede der gereizte

Ton getadelt. Die Aeizung iſt verſtändlich,

weniger die Wahl des Ortes. Warum wehrt

ſich Herr v. Bethmann Hollweg nicht im Ab

geordnetenhauſe ſeiner Haut gegen Angriffe, die,

wie die in Süddeutſchland gegen ihn gerichteten,

offenbar auf falſcher Auffaſſung beruhen. Lehnt

er auch ab, den Philoſophenmantel als miniſte

rielles Bekleidungsſtückzubetrachten,– die einfachſte

Philoſophie müßte ihm ſagen, daß eine Feſttafel

nicht der richtige Reſonanzboden für eine derartige

Polemik war. Was er zur Verteidigung der

„preußiſchen Eigenart“ anführte, hätte lieblicher

geklungen, wenn damit nicht das preußiſche Wahl

recht gemeint geweſen wäre. Aber es iſt ein

Zeichen der Zeit: im vierten Jahrzehnt nach der

Reichsgründung muß ſich ein Reichskanzler gegen

den Vorwurf des Partikularismus verwahren.

Das ſollte ihm zu denken geben. Heißt das nicht

ſo viel als: das Vertrauen zu dem führenden,

größten Bundesſtaat iſt in Süddeutſchland er=

ſchüttert, der Liberalismus ſüdlich der Mainlinie

wird kopfſcheu, und mag der Kanzler noch ſo oft,

wie es auch ſein Amtsvorgänger hielt, ablehnen,

im Reichstage über die preußiſche Wahlfrage Rede

und Antwort zu ſtehen: der öffentlichen Meinung

kann er die Beſchäftigung mit dieſer preußiſchen

Eigenart nicht verbieten, und ſie fragt ſich, wes

halb er gerade an das Verſtändnis der deutſchen

Landwirte appelliert, wenn er neben die Eigenart

Bayerns, Schwabens, Sachſens die Preußens

geſtellt habe. Wozu muß der höchſte Aeichs

beamte immer agrariſch geeicht ſein? In den

andern Bundesſtaaten wird dieſe Eigenſchaft

keineswegs in dem Maße unterſtrichen, wie es in

Preußen geſchieht; denn der Landwirtſchaft iſt ihr

Recht geſchehen, ſie iſt geſichert und befindet ſich

teilweiſe bereits in einem recht geſegneten Ver

dauungszuſtande. Die Liebkoſungen, die man ihr

gefliſſentlich immer wieder angedeihen läßt, müſſen

auf die Dauer verſtimmend wirken und in In

duſtrie, Gewerbe und Handel das Gefühl der

Vernachläſſigung erwecken. Dieſe Berufszweige

fühlen ſich denn auch durch die Wahlrechtsvorlage

benachteiligt. Von Tag zu Tag wird das deut

–
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licher; die Bevorzugung des platten Landes vor

den Städten iſt bei eingehender Prüfung der Be

ſtimmungen zur Evidenz erhoben. Da nimmt ſich

die Betonung der „Geſundheit unſres geſamten

Volkskörpers“ durch Herrn v. Bethmann ſonder

bar genug aus, und die Erregung weiterer Kreiſe

wächſt. Die Sozialdemokratie ſchürt die Miß

ſtimmung und mobiliſiert die Straße. Aun ſind

freilich Stockdegen, Stilette, Revolver, Steinwürfe,

geſtoßener Pfeffer keine Argumente, vor denen die

Staatsgewalt zurückweichen darf, im Gegenteil, ſie

ſind Waſſer auf die Mühlen der Aeaktion. Aber

ſonderlich beruhigend wirkt es auch nicht, wenn

von maßgebender Stelle der Bauer, der Landwirt

als derjenige geprieſen wird, der am frommſten

und zäheſten an der Eigenart ſeiner Heimat und

ſeines Stammes feſthält. Die Bauernzähigkeit iſt

recht gut, wo ſie am Platze iſt; aber mit ihr allein

erſchließt man keine Blüte von Handel und In

duſtrie, und außerdem exiſtieren auch noch andre

Elemente, die weſentlich mitbeſtimmend für die

Gründung des Deutſchen Reiches waren. Aie

mand will den Bauern ſchädigen, aber er darf

kein Hemmſchuh der Entwicklung werden. Deutſch

land kann den Schritt in den Bauernſtaat nicht

zurücktun, es entwickelt ſich naturgemäß von Jahr

zu Jahr zum Induſtrieſtaat. Ein Vergleich der

Bevölkerungszunahme in Stadt und Land lehrt

dies deutlich. Um ſo eher muß das Sicherheits

ventil geöffnet und dem Mittelſtand in allen ſeinen

Schichten ſein Aecht gegeben, aber nicht der Ein

druck geweckt werden, als handle es ſich um eine

Unterbindung der bürgerlichen Kräfte. Der Reichs

kanzler ſpöttelte über den Philoſophenmantel, den

ihm freundliche Mitmenſchen um die Schultern

gehängt haben, er ärgerte ſich darüber, wenn

Miniſterweſten zum Gegenſtand der Bericht

erſtattung gemacht werden; aber vielleicht iſt es

doch beſſer, wenn der Blick an ſolchen belang

loſen Außerlichkeiten haftet: das Studium der

Agrarpſychologie iſt zwar intereſſanter, aber für

den davon Betroffenen zuweilen ebenſo unange

nehm wie ein Hagelſchauer, und mit dem Wetter

ſchießen hat man ſchlechte Erfahrungen gemacht.

Ja, man will ſogar bemerkt haben, daß die Kano

nade mitunter die Schloſſen herbeizieht.

Wie ſehr das Wetterſchießen zweckwidrig ge

wirkt hat, konnte der Kanzler bei ſeiner Sonn

abendrede im Reichstag merken: Beiſtand fand er

nur auf der Aechten. Wenn ſich auch die andern

Parteien nicht von der Sozialdemokratie ins

Schlepptau nehmen ließen, ſo benutzten ſie doch

den Anlaß der Interpellation, ihrem Herzen Luft

zu machen. Herr v. Bethmann erſchien ſeinen

Anklägern hinreichend verdächtig des preußiſchen

Partikularismus, und er mußte die Eröffnung des

Verfahrens gegen ſich ergehen laſſen. Er wird

erkannt haben, wie weit die Mißſtimmung über

ſeine Haltung verbreitet iſt und als kluger Mann

die unausgeſprochenen Gründe der Spannung

verſtehen. ANicht ſeine Wußerungen über die ſüd

deutſchen Bundesſtaaten, nicht ſeine Abneigung

gegen das Reichstagswahlrecht haben bei dieſer

Gelegenheit das Zentrum und die Parteien der

Linken ſich mehr oder weniger zuſammenſchließen

laſſen; in letzter Linie iſt es die Beſorgnis vor

einem allzu konſervativ gerichteten Meichskanzler

geweſen. Wer ſich den Agrariern zu verſchreiben

ſcheint, von dem kann eine im beſten Sinne volks

tümliche Politik ſchwerlich erhofft werden.

SP/ZS)

ARecht oder Gewalt?

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

ls im Prozeß Hellfeld gegen Rußland

die deutſchen Gerichte endgültig ent

O ſchieden hatten, daß der Kläger ruſſiſches

Guthaben bei dem Berliner Bankhauſe

Mendelsſohn & Co. beſchlagnahmen

laſſen dürfe, ſchrieb die „Mowoje Wremja“: „Es

gibt noch Richter in Berlin; wir wollen ſehen, ob

es auch noch Politiker dort gibt.“ Alſo: Ob recht

oder unrecht, was ſchiert das echt ruſſiſche Leute,

deren Stimmung „ANowoje Wremja“ wider

ſpiegelt; wenn die Politik redet, hat für ſie das

Recht zu ſchweigen. Wie ſagte doch ſchon Diderot:

„Man kratze den Auſſen und es kommt der Tatare

zum Vorſchein.“

Jnzwiſchen haben auch deutſche Gelehrte, zu

meiſt Staatsrechtslehrer, den echt ruſſiſchen Leuten

ihre Kreiſe geſtört, indem ſie die zariſtiſche Ae

gierung an den Tag vom 27. März 1809 er

innerten, wo Kaiſer Alexander I. in feierlicher

Weiſe die Religion und die Grundgeſetze Finn

lands beſtätigte. Miederländiſche Staatsrechts

lehrer ſind dieſem Beiſpiel gefolgt, und es wird

wohl noch anderwärts Aachahmung finden. Schon

einmal, im Jahre 1899, erließen ja hervorragende

Gelehrte und Künſtler aller europäiſchen Völker

gemeinſam einen Aufruf zugunſten Finnlands.

Für die Staatsrechtslehrer handelt es ſich hier

bei gewiſſermaßen um „Wahrung berechtigter

Intereſſen.“ Wenn die Regierungen ſich wieder

daran gewöhnen, feierlich gegebene Verſicherungen

nur ſolange zu halten und altehrwürdige Aechts

ordnungen nur ſolange anzuerkennen, als es

ihnen paßt, dann verliert gerade ihre Wiſſenſchaft

allen Sinn und jeden Wert.

In Petersburg will man ſich, ganz wie in

der Angelegenheit Hellfeld, an die deutſchen (amt

lichen) „Politiker“ halten. Mit ihnen hat man

beſſere Erfahrungen gemacht wie mit deutſchen

Richtern und Gelehrten. Man fand auch in

beiden Fällen Verſtändnis. Das auswärtige

Amt in Berlin ſiſtierte bekanntlich die Pfändung

ruſſiſcher Staatsgelder und ließ ſich auf neue

Verhandlungen ein, und der deutſche Botſchafter

=---TFS-F
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in Petersburg, Graf Pourtalès, gab dem Ver

treter der „Mowoje Wremja“, A. E. Melnikow,

ebenſo einem Mitarbeiter der „Frankfurter Zeitung“

zu verſtehen, daß die deutſche Aegierung das Vor

gehen der deutſchen Gelehrten gar nicht billige,

daß ſie ſtreng an dem Grundſatze der Alichtein

miſchung feſthalte. Aotabene – es iſt auch nicht

ſchlecht, daß ein deutſcher Diplomat einen bloßen

Aufruf als „Einmiſchung in die Angelegenheiten

eines fremden Staates“ auffaßt, gerade als ob

Gelehrte bewaffnete Mächte wären. Auf ruſſiſcher

Seite geſchieht das nur, weil man um Gegen

gründe verlegen iſt und die Aufmerkſamkeit vom

Kern der Frage ablenken möchte.

Die „Mowoje Wremja“ iſt indes mit den

beſchwichtigenden Verſicherungen des Grafen

Pourtalès durchaus nicht zufrieden. Sie macht

es der deutſchen Regierung zum Vorwurf, daß

ſie überhaupt duldete, einmal, daß deutſche Ge

richte die Beſchlagnahme ruſſiſcher Staatsgelder

verfügten und dann, daß deutſche Gelehrte einen

„die Würde Rußlands verletzenden“ Aufruf

veröffentlichten. Gute Vorſätze und Handlungen

widerſprächen ſich auf deutſcher Seite. Nußland

habe Deutſchland mit Taten gedient – es wolle

von ihm nun auch endlich Taten ſehen.

In der Wilhelmſtraße kann man bei dieſem

Echo der Worte des deutſchen Botſchafters klagen,

das habe man nach all den unzähligen Dienſten,

die man Rußland leiſtete, gewiß nicht verdient.

Aber den guten Willen, noch mehr zu tun, ver

mag ſolcher Undank ſicher nicht zu unterdrücken.

Das recht beſcheidene Maß von Unabhängigheit,

das das deutſche Mechtsleben genießt, iſt unſern

Reaktionären genau ſo ein Greuel, wie den ruſſi

ſchen die Selbſtändigkeit Finnlands. Man möchte

ſchon, um ruſſiſcher Freundſchaft willen, unſerer

Juſtiz und Wiſſenſchaft wieder mehr Disziplin

beibringen; aber es fragt ſich, ob man jetzt gerade

kann. Das reaktionäre Klaſſenwahlrecht in Preußen

iſt ins Rutſchen gekommen und man muß alle

Kräfte anſtrengen, um zu verhindern, daß es all

zuweit verrückt wird. Verſchiedene Prozeſſe haben

in letzter Zeit bewieſen, daß man in Aichterkreiſen

denn doch zuviel Kultur eingeſogen hat, um ge

neigt zu ſein, ſich wie die Berliner Polizei frei

willig zu ruſſifizieren. Man hat ſich ſogar nicht

geſcheut, dem ruſſiſchen Prinzip unſerer Polizei

auf Staatskoſten ein Brandmal aufzudrücken.

Doch es iſt bedenklich, jetzt neue Grenzſtreitig

keiten zwiſchen Juſtiz und Verwaltung anzufachen.

Das ergäbe neuen Agitationsſtoff für den Kampf

gegen das preußiſche Dreiklaſſenwahlrecht.

Es iſt gut, daß gerade jetzt ſolch kraſſe Fälle

die raſſenhaft begründete Verwandtſchaft der preu

ßiſchen Regierung mit Rußland aufs neue be

leuchteten. Sechs ruſſiſche ultrakonſervative Ver

bände, der Verband der ruſſiſchen Verſammlung,

der Verband ruſſiſcher Hiſtoriker, die ſlawiſche

„Wohltätigkeitsgeſellſchaft“, die ruſſiſche Grenz

um ihrer ſelbſt willen, ſondern um dem Aech

markengeſellſchaft, der Verband des Äs.
Volkes und der Verband des Erzengels Michael ..

ſowie der allruſſiſche Aationale Studentenverein -

erließen kürzlich einen neuen Proteſt gegen den -

Aufruf der deutſchen Profeſſoren, worin ſie die -

Aufhebung der Finnland feierlich zugeſagten Au

tonomie einfach unter Berufung auf den Friedens

vertrag von Friedrichshamm entſchuldigen und er

klären, Rußland kenne keinen Staat Finnland. -

Recht oder Gewalt, das iſt hier die Frage.

Der anſtändige Politiker treibt die Politik nicht

hte,

der Kultur neues Gebiet zu erſchließen. Micht.

umſonſt iſt bei uns die leider unvollſtändige Un

abhängigkeit der Juſtiz gegenüber der Verwaltung

das einzige Palladium der Rechtsſicherheit im

bürgerlichen Leben. Wo die Unabhängigkeit auf

hört, beginnt überall die ARechtsunſicherheit. Er

freulicherweiſe aber bricht ſich durch den Parla

mentarismus auch auf den Gebieten der Politik

und Verwaltung das Rechtsprinzip mehr und

mehr Bahn; denn Parlamente ſind im Grunde

nichts weiter als werdende Volksgerichte, bei

denen der Wähler ein richterliches Amt ausübt.

Dieſe Bewegung muß aber in dem Maße überall

ins Stocken geraten, als die Regierungen dem

Gewaltprinzip wieder Geltung zu verſchaffen

wiſſen, das ſeine feſteſte Stütze in Europa immer

noch am Zarismus hat. Es iſt alſo von viel

größerer Tragweite, als es auf den erſten Blick

ſcheinen mag, welche Haltung die deutſche Diplo

matie ſchließlich gegenüber Angelegenheiten wie

der Hellfeldſchen und gegenüber der Proteſtbe

wegung gegen die Ruſſifizierung Finnlands ein

nimmt.

SSL)

Das nationale Intereſſe an der

Tüchtigkeit der Frau.

Von Marie Martin (Berlin).

II. -

nſer Volk hat ein intenſives Intereſſe

daran, für das Verhältnis der Ge

S ſchlechter zu einander in den gebildeten

Schichten neue Wahrheit und neue
GN- Harmonie zu ſuchen. Darum muß es

ſeine Energie darauf richten, die gebildeten Frauen

dieſer Schicht aus der Untüchtigkeit zu erlöſen,

in die eine einſeitige, auf den Mann zu

geſchnittene Kultur ſie unbekümmert ſinken ließ.

Freilich, das tüchtige Haus mit einer tüchtigen

Mutter konnte ſicherlich auch tüchtige Töchter für

das Haus erziehen, und hat das oft treu getan.

Das wahrhaft gebildete Haus beeinflußte natürlich

auch ſtets das geiſtige Leben der Töchter ſehr

ſtark und ſorgte für eine freie Allgemeinbildung,

die, ohne Druck erworben, einen großen Vorzug

&G)
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vor der unter der Laſt der Berechtigungsforde

rungen ſtehenden Knabenbildung hatte. Unter

günſtigen Umſtänden wurde eine harmoniſche

Perſönlichkeitsentfaltung von ſo eigenartiger Kraft

erzielt, daß dieſe weibliche Eigenart bis zum

heutigen Tage als Erziehungsideal männlichen

und weiblichen Pädagogen das Herz warm macht.

Unter günſtigen Umſtänden, aber dem Zufall preis

gegeben! So entſtand in der Aot für die

Mädchenbildung das Privatſchulweſen, das wir

bis heute nicht entbehren können und das den

Vorzug hat, den weiblichen Einfluß auf die

Mädchenerziehung zu garantieren, der im öffent

lichen Mädchenſchulweſen nur ſchwer zur Ent

faltung kommen kann. Andrerſeits hinderte der

Privatſchulcharakter ſehr eine zielbewußte, plan

mäßige Entwicklung der Mädchenbildung, wie ſie

der Wandel der Zeiten immer dringender forderte.

Vor allem bot dieſes Privatſchulweſen der Öffent

lichkeit einen Vorwand, die Aufgaben der Mädchen

bildung von ſich abzuwälzen, ſo daß die Etats

verhältniſſe für das höhere Mädchen- und Knaben

ſchulweſen in Staat und Stadt noch ungünſtiger

für die Mädchen ſtehen als der entſprechende

häusliche Etat. Dies ſchreiende Mißverhältnis

iſt jetzt allgemein bekannt, und Reformen ſind

verſprochen. Leider hielt ferner das geſamte

Mädchenſchulweſen in der Theorie krampfhaft feſt

an dem vergangenen Jdeal, das Mädchen für

das Haus vorzubilden, während die wirkliche

Lebenslage der Mädchen ſich längſt geändert

hatte. Die Mädchenſchuleinrichtungen aber hatten

gerade dieſem Jdeal in der Ausführung nie

entſprochen. Michts in den Schulplänen deutete

auf Frauenaufgaben hin, und nichts im Betrieb

nahm ernſtlich Aückſicht auf das Leben der Frau.

Denn dem müßten notwendig Einrichtungen ent

ſprochen haben, wie ſie heute die ſogenannten

Frauenſchulpläne fordern.

Jetzt hat die Reform des Mädchenbildungs

weſens, lange künſtlich gehemmt durch den Mangel

an öffentlichem guten Willen, ſehr plötzlich ein

geſetzt, was niemals eine gefahrloſe Entwicklung

andeutet. Wirklich bilden ſich auch ſchnell neue

Wolken, und die Gefahren für die wahre, allſeitige,

tüchtige höhere Frauenbildung ſind keineswegs

geſchwunden. Bedroht wird ſie durch die auf

fallende Gleichgültigkeit des Elternpublikums, das

die innere Wandlung der Bildungsideale nicht

ſchnell genug mitmacht und durch gleichgültigen

Egoismus die Mädchenerziehungsreform ein

ſchrumpfen läßt zu einer theoretiſch-mechaniſchen

Mädchenſchulreform. Wenn aber das Haus nicht

mitgeht und ebenfalls ſeine Erziehungs- und

Lebensideale der neuen Zeit anpaßt, dann gerät

die weibliche Tüchtigkeit noch mehr als bisher

unter den Fluch der Zerriſſenheit und Einſeitig

keit, folglich in die ernſteſten Aöte. Dann treibt

man den Teufel aus durch Beelzebub. Dieſer

Beelzebub kündigt ſich ſchon an durch ein Hin

drängen auf eine rein intellektuell geſteigerte

Bildung, das Zerrbild jener vollwertigen weib

lichen Bildungsenergie und Bildungsberechtigung,

die die Frauenbewegung als notwendiges Ziel

für die Mädchenſchulreform ſetzt. Und dieſe Ge

fahr nähert ſich in dem Maße, als das öffent

liche Mädchenſchulweſen ſchnell einer viel größeren

Zentraliſierung in wenigen Mieſenanſtalten zueilt,

als das verhältnismäßig gut verteilte Knaben

ſchulweſen mit ſeinen verſchiedenen höheren

Bildungsanſtalten. Vielköpfige Schulungeheuer

dienen vor allem dem hemmungsloſen Ehrgeiz der

Leiter und einem höchſt ſparſamen und intenſiven

Verbrauch der Lehrkräfte; ſie zingen zu rein

bureaukratiſchem Betrieb und ſchalten naturgemäß

den weiblichen Einfluß aus in dem Maße, als ſie

verwaltungstechniſche Geſchicklichkeit an die Stelle

perſönlich erziehlicher Aufgaben drängen. Es

fände ſich, wenn dieſer Typus ſiegte, die alte

Klage im neuen Gewand über die nur nach

männlichen Intereſſen und Werten entwickelte

Frauenerziehung. Wir ſetzen dem mit vollem

Bewußtſein andre Frauenideale entgegen:

1. Starke Dezentraliſation der höheren Bildungs

gelegenheiten für die Frau, damit ſie möglichſt von der

Heimat aus dieſe Bildung erlangen kann in allen Provinz

ſtädten. Eine gute Hilfe dabei würde für die wiſſenſchaft

liche Aeifebildung die Oeffnung der höheren Knabenſchulen

in der Provinz ſein.

2. Einfache Verwaltungsformen für einfach organi

ſierte Anſtalten, Vollanſtalten mit nur einer Oberſtufe

oder 10klaſſige Aealſchulen und daneben verſchiedene Ober

ſtufen und Fortbildungsanſtalten, damit tüchtige Perſön

lichkeiten beiderlei Geſchlechts, vor allem tüchtige Frauen

bei Leitung und Betrieb zu vollem erziehlichen Einfluß

kommen.

3. Bewegliche Vielſeitigkeit der Ausbildungsideale;

denn es liegt im nationalen Intereſſe, tüchtig vorgebildete

Frauen in alle Verhältniſſe eindringen zu laſſen. Für

jede Ausbildung ſei das Ziel, eine ſelbſtändige Aufgabe

im Leben erfüllen zu lernen.

4. So eröffnet ſich eine reiche Skala von Bildungs

zielen, denn in der Großſtadt wie in der Provinz,

in der Heimat und in den Kolonien bedarf die deutſche

Zukunft der tüchtig und berufsmäßig vorgebildeten

Frau. Zwei Grundſätze aber ſind wichtig und in

der Praxis nicht unerfüllbar. Einmal ſollte kein

WMädchen nur mit einer intellektuellen Berechtigungs

bildung ſich begnügen dürfen, auch für den wiſſenſchaft

lichen Beruf nicht. Gewiß ſoll ſie da Vollwertiges leiſten,

und alle Bildungsrechte des jungen Mannes müſſen ihr

zugänglich ſein, denn ſehr nötig ſind Frauen, die auch

geiſtig führend neben den AMann treten und die höheren

Berufe und das Beamtentum bis in die Spitzen durch

dringen mit den ſittlichen AMaßſtäben weiblicher perſön

licher Eigenart. Aber ergänzt ſoll das werden durch

praktiſche Dienſte, die ſie in irgend einer Form einmal

dem Volke leiſten müſſen. Vielfach taucht der Gedanke

eines weiblichen ſozialen Dienſtjahres auf, der zweifellos

eine ſegensreiche Zukunft haben könnte. Sodann aber

muß andrerſeits der erſchreckende weibliche Dilettantismus

in den praktiſchen Berufen ein Ende finden: keine Be

rechtigung ohne ernſte Vorbildung auf der Unterlage

gründlicher geiſtiger Schulung, damit auch wirklich die

Frauenberufe eine Volkshilfe werden gegen die Aöte der

Zeit und die ANöte der Frauenwelt ſelbſt.

5. Mit beſonderem Aachdruck will ich noch hinweiſen

auf die großen und dringenden Aufgaben, die deutſche

Frauen in unſren Kolonien haben. Sollen dieſe Länder

-
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unſer wirklicher Beſitz werden, ſo muß deutſches Familien

leben und deutſcher Fraueneinfluß miterobern. Bei uns

im Vaterlande haben wir ein paar Millionen Frauen

mehr als Männer, drüben kommt auf 6–9 Männer erſt

eine Frau. Gar manche tüchtige Frau hat ſchon dort be

wieſen, was ihr Einfluß vermag, dort iſt ſie wirklich

Glückbringerin.

Heute haben wir eine Kolonialſchule für Frauen,

die in Witzenhauſen in Anlehnung an die Kolonialſchule

für junge Männer errichtet iſt. Zehn ſolcher Schulen

müßten wir haben, und freudig ſollten die Eltern ihre

Töchter hinſenden, um deutſchem Weſen die Welt erobern

zu helfen.

Überall regt es ſich in deutſchen Landen mit

praktiſchen Frauenbildungsverſuchen für die mannig

faltigſten Aufgaben des Mädchen- und Frauen

lebens. Möge auch der „Deutſche Frauenbund“

an der großen Aufgabe wirken, Frauen tüchtig

zu machen und das Intereſſe der Öffentlichkeit

zu wecken für die Förderung der Frauentüchtigkeit.

Damit recht bald die Zeit anbreche, in der Schulter

an Schulter Mann und Frau zuſammen arbeiten

an der ſittlichen Erneuerung der Volkskraft, an

der Überwindung der Volksnöte, an der Entwick

lung einer Kultur, in der Frauenethik und Männer

wille ſich harmoniſch durchdringen, daß alles froh

nebeneinander keime.

In dieſem Wunſche werden wir einig ſein!

SZDS)

Deutſchlands Kulturaufgaben.

Von FOaul Friedrich (Berlin).

ir ſtehen an der Schwelle eines neuen

Jahrzehnts. Das letzverfloſſene hat

uns auf techniſchem und induſtriellem

- Gebiet neue ſtaunenswerte Erfolge ge

> bracht: es hat eigentlich die letzten Kon=

ſequenzen des techniſchen oder des Maſchinen

zeitalters gezogen. Der ANordpol iſt entdeckt

worden, nach dem ſchon über zwei Jahrhunderte

die Sehnſucht der erderobernden Menſchenſtand, und

man hat eine große Enttäuſchung erlebt. . . Denn

es hat ſich keine unglaubhafte Tierwelt, kein

wunderbares geologiſches Phänomen vorgefunden,

durch das das bisher von der ANatur Bekannte

umgeworfen worden wäre. Man hat ein großes

Geſchrei um die Hoch- und Wettflüge kühner

Wronauten gemacht, und es iſt wahr, Zeppelin

und Blériot und Latham und die Brüder Wright

haben tüchtiges vollbracht. Daß auch ſie nicht

den Mond vom Himmel holten, war an ſich ganz

natürlich – aber die kindiſche Menge möchte

immer gleich das Unmögliche. Daß auch auf

dieſem Gebiet ein Aückſchlag der Enttäuſchung

eintreten mußte, iſt ganz ſelbſtverſtändlich, denn

die aufgewandten gefahrvollen Mühen ſtehen in

keinem rechten Verhältnis zu den Erfolgen, die

natürlich für alle ehrlichen Optimiſten, wie meinen

hochgeſchätzten Kollegen Scheerbart, nur den be

º)

ſcheidenen Anfang einer ſozialen Weltrevolution

durch die Wronautik bedeuten, während hartge

ſottene Skeptiker an derartige Fata Morganas

nicht zu glauben vermögen.

„Es rauſcht in den Schachtelhalmen, Ver

dächtig leuchtet das Meer“, dieſe vertrackte Me

lodie von der Triasformation will mir nicht mehr

aus dem Ohr. „Sie kamen zu tief in die Kreide,

da war es mit ihnen vorbei.“ Sollte das nicht

auch auf dieſes Zeitalter ſtimmen, das natürlich

nicht zu Mutz und Frommen geplagter Gymnaſiaſten

mit dem Glockenſchlag des 20. Jahrhunderts von

der Weltbühne abtrat, ſondern langſam im popu

lären Getöſe der Banalität verſinkt. Das Ge

ſchrei von Groß und Klein, der pöbelhafte Aummel,

der heute jeden Start, jeden Champion, jeden

Rekordläufer zu einem Matador der Kultur

machen möchte und jedem Aviatiker Denkſteine

errichtet, iſt noch immer ein ſchlimmes Zeichen

geweſen. Denn ein Volk bemächtigt ſich immer

nur der fertigen Errungenſchaften einer langen,

mühevollen Arbeit. Als Schiller Gemeingut des

Deutſchen geworden und Jette und Nieke Sonn

tags in die „Jungfrau von Orleans“ zogen, da

begann in den Lagern der Wiſſenſchaftler der

heiße Kampf um Darwin und die „natürliche

Zuchtwahl“. Und als 50 Jahre ſpäter Häckels

„Welträtſel“ im Arme jedes berliner Backfiſchs

lagen, und Bölſche den Gipfel der Beliebtheit er

klommen hatte, da wandten ſich die Männer der

Ideen von dieſer allzu anſpruchsvollen Banali

ſierung großer wiſſenſchaftlicher Erkenntniſſe den

Problemen der Elektrizität und der neuen chemi

ſchen Funde, der Röntgen-Becquerelſtrahlen, des

Heliums und Radiums zu, und Männer wie

Zeppelin kämpften, von den meiſten als Utopiſten

verhöhnt, um die Eroberung der Luft.

Ganz gewiß ſind wir noch nicht mit dieſen

techniſchen Errungenſchaften am Ende. Aber das

Gefühl unbefriedigter Einſeitigkeit meldet ſich

täglich ſtärker und es deutet an, daß die Sehn

ſucht nach einem neuen Zeitalter erwacht iſt.

Dieſes neue Zeitalter, an deſſen Schwelle

wir ſtehen, hat gewaltige Arbeiten zu leiſten. Ihm

fällt die Aufgabe zu, das Wußerlich-Errungene

zu einer Steigerung des Innenlebens zu ver

werten, damit der Menſch nicht zum zoon statistikon

werde, das ſeine ganze Befriedigung im Freſſen

von Kilometern und Entfernungen ſucht. Dieſe

neue Wra will dem Menſchen in der neueroberten

Welt eine Heimſtätte gründen, einen Pol in ihm

ſchaffen in der Erſcheinungen Flucht. Und dieſen

Pol hat die Menſchheit bitter nötig. Das archi

mediſche Zo: p.ot Too ato iſt der kategoriſche Impe

rativ der Zeit. Wir haben ſchaudernd wahrge

nommen, wie uns der äußere Reichtum und

Luxus, die Materialiſierung der Lebenswerte

ſeeliſch verarmt hat. Aie gab es eine ſo allge

meine Bildung wie heut, und doch iſt das „All

gemeine“ ſtets „das Gemeine“. Gegen die Ver
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pöbelung der Moral trat ANietzſche, der Kämpfer

gegen ſeine Zeit, auf, und heute iſt ttichts mehr

berpöbelt und verzerrt als der Gedanke des

Ariſtokratismus. Dieſe Zeit, die alles meßbar

und käuflich erachtet, glaubt, man könne ſich künſt

lich vornehm und diſtinguiert machen. Und ſo

laufen denn rohe Ausſchlächter der erregbarett

Maſſeninſtinkte in der Maske von Lords zu

Dutzenden durch unſre Zeit und diskreditieren von

vornherein jede ariſtokratiſche Form. Das aber

hat das Ethos aus ſeinem Schlummer geweckt –

und Moral iſt nicht mehr ein Wort aus der

bourgeoiſen Froſchwelt, das nur noch ſatte Selbſt

Züfriedenheit und ſtaatserhaltende Untertanentreue

bedeutet. Es hat den ſchäbigen Glanz der Sub

alternität verloren und bedeutet innerſte Samm

lung und Konzentration im Sinne einer künftigen

Kultur.

Denn daß dieſe in einer Epoche groß

konquiſtadorenhafter Überziviliſation und barbari

ſcher Geſchäftsſpekulation im Dienſte des Kapi

talismus nicht entſtehen konnte, das verſtand ſich

von ſelbſt. Und hier heißt es nun, ganz von

unten aufbauen. Zu dieſem Zweck aber muß eine

Generation in eiſerner Selbſtzucht verwachſen, die

ſich wie Odyſſeus die Ohren vor dem Gaſſen

hauergekreiſch der Sirenen, das Gehör vor dem

Senſationslärm der Großſtädte verſtopft. Die

wieder lernt, eine Sache nur um der Sache

willen tun, und ich meine wohl, eine letzten Endes

doch entſcheidendere Sache als alle Flüge auf dem

Marsfeld. Ohne „tout Berlin“ oder „tout Paris“

um ſich zu verſammeln, zunächſt nur auf jene

kleine Oberſchicht intellektueller Menſchen zu

wirken, um ſie aus ihrer durch die Mot dieſer

grellauten Zeit notwendigen Iſolierung zu locken

und ihnen klar zu machen, daß Kultur nicht Lieb

haberei für Dandys iſt, und daß ihr Zweck nicht

Elzevierausgaben geiſtreicher Spötter und Maſſen

verächter iſt, ſondern die Verſeeliſchung und Ver

innerlichung des täglichen Lebens bedeutet. Sie

wird ihnen klarmachen müſſen, daß das aus einer

Zeit der geſchäftlichen Konkurrenz geborene Miß

trauen nicht das Mittel iſt, um aus Menſchen

anſammlungen bei luxuriöſem Getafel eine Geſell

ſchaft zu machen. Daß Ariſtokratismus nicht

aſozial ſein muß, ſondern ein ſozialer Wertfaktor

iſt. Gibt es doch unter dem Adel ebenſoviel

Plebs, wie unter den einfachen, tüchtigen

Arbeitern echten Adel. Sie wird die Rechte des

Herzens proklamieren müſſen, wenn auch ohne

epigoniſchen Rouſſeauismus. Die langverlachte

Schwärmerei und Begeiſterung ſind die mächtigſten

Hebel der Kultur. Mur muß man fähig ſein,

dieſe allen Menſchen innewohnenden Kräfte auf

unſichtbare und unmeßbare Werte zu lenken. Die

Umwertung der Werte ſollte aber auch den

ſchnöden Mammonismus treffen. Die Idee, daß

ſtagnierender Kapitalismus nichts bedeutet, ſondern

daß es allein der Geiſt iſt, der Aeichtum zu

Aeichtum macht, und daß Geld immer letzten

Endes nur ein Mittel, nie Selbſtzweck ſein kann,

um Kultur zu ſchaffen, mußte ſtark betont werden.

Aber auch die Überſchätzung der rohen Kraft

ſollte dies Geſchlecht verlernen. Denn nur mit

„Hebeln und mit Schrauben“ werdet Ihr dem

Weltgeiſt nie näher kommen. Das ſagte Goethe,

aber man hat es vergeſſen.

In der Kunſt wird der Inhalt wieder ſein

Recht ſuchen. Die Form allein tuts freilich nicht.

Große ſeeliſche Gehalte fließen aus einer echten

Lebensfrommheit. Ich meine damit keine Rück

kehr zu den Hürden des Katechismus und des

alten Glaubens, aber auch keine freche Ablehnung

alles Unſichtbaren in der Welt. Ideen herrſchen

hinter den ſtarren Geſetzen und in uns allen lebt

und webt der Geiſt des Kosmos, der aus dunkler

Sucht zu lichter Glut ewig ſtrebt. Auch wir ſind

keine Götter, aber darum ſollen wir noch lang

keine Slaven enger Bekenntniſſe ſein. Fühlen

wir uns als Licht vom einen Licht, wie Goethe,

der Herrliche, ſagt:

So im Kleinen ewig wie im Großen

Wirkt Aatur, wirkt Menſchengeiſt, und beide

Sind ein Abglanz jenes Urlichts droben,

Das unſichtbar alle Welt durchleuchtet.

Beſcheidenheit vor Größe! Beides fehlt uns.

Aber ſeien wir auch nicht zu beſcheiden. Das

„Weh dir, daß du ein Enkel biſt“ hat viel dazu

beigetragen, daß unſer geiſtiges Leben ſo kläglich

verſeichtete. Eine Rückkehr zu irgendeinem Stil

oder einer Mode von früher iſt ganz unmöglich.

Man kann verſtehen, daß die Biedermeierzeit auf

viele feinnervige Geiſter von heut einen großen

Zauber ausübt. Aber, wie könnten wir Kinder

einer Zyklopenzeit plötzlich à la Biedermeier

tänzeln, ohne unwahr zu werden. Auch das

Rokoko iſt ſolch ein Sirenenlied der Sterilität.

Alle derartigen Anknüpfungsverſuche ſind Humun

kulusexperimente. Wir haben ſeeliſch und geiſtig

lange genug geruht, um endlich den Verſuch

wagen zu können, aus unſrer äußerlich ſo groß

zügigen Zeit auch eine neue innerliche Großzügig=

keit zu gewinnen. Das Spiel der Töne, wie es

der FImpreſſionismus bis zur extremſten Subtili

ſierung trieb, iſt am Ende, und die Sehnſucht

nach einer vergeiſtigten Monumentalität erwacht.

Matürlich will jede Generation ihre Führer,

und dazu mag uns das Aufſtöbern der vergan=

genen Kultur geholfen haben. Mur werden es

nicht die Mamen ſein, die „jeder kennt“, die nun

Klang gewinnen. Wir brauchen ſolide, kernhafte,

innerliche Pioniere der Kultur, Vorläufer meinet

halben, um dieſes abgedroſchene Wort anzu

wenden.

Unſre Modegötter, die täglich in den Zeitun

gen abgebildet ſind, nutzen uns freilich nichts.

Wir haben gelernt, daß ein Hebbel denn doch

trotz all ſeiner Mängel als geiſtige Totalität

hundertmal mehr bedeutete als etwa Hauptmann,
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daß ein Kulturhiſtoriker von der ernſten, eiſernen

Gründlichkeit und vornehmen Sachlichkeit wie

Fallmerayer all unſre populären „beliebten Au

toren“ weit übertraf, daß, ſo ſehr ich in Karl

Scheffler den gediegenen, kritiſchen Pionier neuer

Sozialethik ſchätze, ihm doch jener heilige Ernſt,

jenes machtvolle, heimliche Pathos, jenes lutheriſch

unerſchütterliche Erkenntnisſtreben eines Paul de

Lagarde, des letzten großen Kulturdeutſchen, ganz

und gar fehlt. Mit ANüchternheit allein wird

keine neue Welt geboren. Gerade Lagarde, der

an Deutſchlands innerer Zerfahrenheit und Bar

barei ſtarb, könnte der Ausgangspunkt der neuen

Generation werden, ohne daß ſie auf ihn, der

ſelbſt ein Opfer der nur politiſch denkenden Zeit

war, ſchwören dürfte: Möge der aus dem tiefſten

Herzen klingende Motſchrei dieſes deutſcheſten

Deutſchen unſre kosmopolitiſch zerfahrenen oder

chauviniſtiſch geblähten Deutſchen zur Beſtimmung

deſſen führen, was uns fehlt, und um was es

mit allen Kräften zu kämpfen gilt (Aus ſeinem

Aufſatz „Über die gegenwärtige Lage des Deutſchen

Reiches“ 1875): Ich bin nachts am Meere durch

die Dünen gewandelt; im Sande knirſchte und

fraß die harte, kurze, ebbende Flut; der Seewind

ſeufzte im Ried, aus dem der Schrei des aufge

ſcheuchten Seevogels emporfuhr, um ſofort jäh in

dem weiten Schweigen und dem aus dem Moore

emporbrauenden ANebel und dem Dunſte der

Waſſer zu verſinken. Ich habe in gluthellem

Mittagslichte felſigſtes Hochgebirge durchſtreift, wo

Pans Schlaf die Seele ſo ängſtigte, daß unwill

kürlich der Mund liebe Mamen rief, um ihr das

Gefühl der Verlaſſenheit zu nehmen; aber was

iſt ſolche Einſamkeit des Ozeans und der Alpen

gegen die Einſamkeit, die jetzt mitten im Gewühl

der Menge alle die umfängt, welche, Söhne alter,

verſinkender Zeit, Bürger einer künftigen Welt,

mühſeligen Trittes und ſchweigenden Mundes,

zu beſſerer Arbeit ungeſchickt und unberufen, Whren

und Whrchen leſen zum Gebrauche für Gottes

Kinder im Winterſchnee, zur Ausſaat für den –

ach ſo fernen – neuen Tag, der ſich ja freilich

mit ſeinen breiten, goldnen Wogen prächtig Bahn

brechen, den aber des jetzt tändelnden und ſich

anlügenden Geſchlechts nicht einer erblicken wird.

Gäbe es wenigſtens Verſchworene unter uns,

einen heimlich-offenen Bund, der für das große

Morgen ſänne und ſchaffte, und an den, wenn

ihn auch in dieſen umgekehrten Pfingſttagen die

Menge nicht verſtehen würde, alle ſich anſchließen

könnten, deren unausgeſprochenem Sehnen er das

Wort böte; gäbe es dann und wann im Vater

lande für ein warmes Herz ein warmes Herz,

Hände, die mithelfenwürdenzum Werke, Knie, die ſich

mitbeugten und Augen, die mit emporblickten zu

des Vaters hohem Hauſe. Wird ſind es müde,

mit Geſchaffenem und Gemachtem abgefunden zu

werden: wir wollen Geborenes, um mit ihm zu

leben, du um du. Aber der Geiſt iſt noch nicht

über Heide und Halde gefahren, die Keime träumen

noch, und niemand weiß, an welcher Stelle ſie

träumen. Larven, chriſtlich, jüdiſch, helleniſch ver

mummt, auf der Wetterſcheide des Gebirges

zwiſchen Tag und Nacht im Ehebruch der#
mit dem Böſen erzeugt, huſchen her und hin, un

greifbar und Greifens unwert, unheilbar und un

erziehbar, weil nur Schemen, die Beute der

Sonne und der Winde, wenn die Sonne nur

ſcheinen und die Winde nur wehen wollten.“

Das ſind Worte, die auch uns noch richten.

Wir brauchen dieſe Männer von innerſter, tragiſch

glühender Kraft, die die Vogelſcheuchen und Kar

nevalspuppen mit dem Schwert zerſchlagen und

den Geiſt aus den Umgarnungen der rohen, ſelbſt

genügſamen Ziviliſation befreien. Deutſcher Geiſt

erwache!

SºRNSA2)

Ausſtellung

von Werken der franzöſiſchen Kunſt

des XVIII. Jahrhunderts.

(In der Königlichen Akademie der Künſte

zu Berlin.)

Von Hermann Hbeking (Berlin).

SÄSie Ausſtellung der Königlichen Akademie

FTSN der Künſte läßt uns wieder einmal

QISP) einen tiefen Blick in das künſtleriſche

ZN Schaffen einer vergangenen Epoche tun,

Es iſt die Zeit des höfiſchen Aokoko

in Frankreich, die hier in einer äußerſt ſorgfältigen

und umfaſſenden Sammlung zu einheitlicher Be

trachtung gelangt und hiſtoriſches wie inneres

Intereſſe in gleichem Maße zu befriedigen weiß,

An erſter Stelle ſteht Antoine Watteau und

ſeine Schule. Er iſt es, der beſtimmend den Ton

angeſchlagen hat, der uns mit dem Begriff Aokoko

geläufig iſt. So iſt ſein Werk auch hier von

großer Bedeutung. „Gilles, Scaramouche, Scapin

und Harlekin“ weiſt auf die Bevorzugung der

Figuren des Theaters; wie denn faſt allen Ge

ſtalten Watteaus ein wenig Theaterblut innezu

wohnen ſcheint. Der maleriſche Vorwurf – im

Vordergrund ein glitzernd helles Gewand, daß

ſich über kräftige Farben in das Braungrün ver

ſchwimmender Bäume auflöſt – iſt faſt allen

Bildern des Meiſters zu eigen. Das große

„Firmenſchild des Kunſthändlers Gerſaint“ ſcheint

mir, ſelbſtverſtändlich nur an andern Arbeiten des

Malers gemeſſen, nicht ganz die Bedeutung zu

haben, die ihm meiſtens zugeſprochen wird.

Wenigſtens iſt die linke Hälfte oberflächlich be

handelt, ſo das Hinſetzen der Augen und Augen

brauen ohne feineren Übergang. Eine Kinder

ſzene „Der Tanz“, mit einem ſchön gemalten rot

und grünen Kleide, führt auf das eigentliche Ge
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biet des Künſtlers, das er ſelten verließ. Es

ſind dies die muntern Gruppen im Freien, Herren

und Damen im graziöſen Spiel der feinen

Glieder, geſchmückt mit hellſeidenen und tief

ſamtenen Stoffen. „Die Liebe auf dem Lande“,

„Das Konzert“ ſind Stücke dieſer Art, die des

Meiſters feine Empfindung für die Verteilung

des Lichtes, wie ſeine Freude an einer prächtigen

Farbenſkala dokumentieren. „Die ANymphe mit

der Sonnenblume“ beweiſt einen gleichen Sinn

# die Leuchtkraft des bloßen Fleiſches zu tiefem

'UM.

Watteaus Schüler, Jean Baptiſte Pater,

ſteht ſeinem Vorbild überaus nahe. Seine

Motive, wie ſeine Malweiſe ſchließen ſich eng an

die ſeines Meiſters an. Geht dieſe Whnlichkeit

ſo weit, daß bei zwei kleineren Bildern die Frage

offen ſteht, ob ſie von dieſem oder jenem her

rühren, ſo hat doch Pater ſoviel eigenes Tem

parament, die rechte Kraft eigener Kompoſitions

fähigkeit, wahres, nicht angelerntes koloriſtiſches

Empfinden, daß wir ihn nicht als Machbeter,

ſondern als Machfolger Watteaus bezeichnen

müſſen. Eine perſönliche Mote bringt vielleicht

das noch intenſivere Betonen dunklen Samtes im

Schatten, während der Glanz der lichten Seide

bleibt. Die Titel der Werke „Geſellſchaft im

Freien“, „Blindekuhſpiel“, „Das Feſt im Freien“

illuſtrieren genügſam die der Zeit entnommenen

Stoffe.

Ein zweiter Schüler Watteaus, Micolaus

Lancret, ſteht mehr noch, als der vorgenannte, auf

eigenen Füßen. Seine Beweglichkeit läßt es nicht

zu, ſich ganz auf das Geſellſchaftliche und auf das

Halbdunkel des Parkes zu beſchränken. Wenigſtens

„Der Guckkaſtenmann“ weiſt eine ländliche Szene

bei vollem Licht. Auch farbig entfernt ſich

Lancret weſentlich von Watteau. Er iſt kühler

und einer gewiſſen Herbe zugänglicher. Sehr be

kannt und geſchätzt iſt „Die Tänzerin Camorgo“,

die vor einer im Schatten lagernden Schar – be

merkenswert iſt das ſatte Gelb, daß Lancret gern

in die Tiefe flicht – ihre graziöſen Künſte zeigt.

Das hellblaue Kleid mit dem Beſatz roſaner

Stoffblumen iſt meiſterhaft gemalt. Auf Gelb ge

ſtellt, das ſich klar aus der ſchönen Dunkelheit

hoher Bäume löſt, iſt „Der Tanz an der

Pegaſusfontaine“, ebenfalls eines von Lancrets

Meiſterwerken.

Gleich Watteau iſt François Boucher der

jenige, deſſen Ruhm am weiteſten über die

Grenzen ſeines Vaterlandes drang. Ausgehend

von allegoriſchen Motiven – „Venus, Merkur

und Amor“ iſt nicht gerade anſprechend in ſeiner

Härte und flauen Glätte – gelangt er zu einer

überaus reizvollen Beherrſchung des weiblichen

Porträts. Das große Bildnis der Marquiſe von

Pompadour iſt äußerſt geſchickt im Aufbau und

ſehr wertvoll in der Behandlung der Stoffe.

Boucher iſt hier ſehr kühl, Mattblau und Matt

roſa ſind abſeits jeder Süße zu einem ſtumpfen,

alles Speckige vermeidenden Glanz geſtimmt.

Wberraſchen mögen die beiden kleineren Bildniſſe,

ebenfalls der Marquiſe von Pompadour, von

denen das erſtere als Vorſtufe zu dem großen

Gemälde zu betrachten iſt. Sie ſind ſelten warm

und verraten eine innerliche Hingabe. Weiteres

iſt weniger bedeutend. Das liegende Mädchen

iſt bunt und feſt, fernere Allegorien, „Opfer der

Diana“, „Frauenakt“, „Amoretten“ ſind oberfläch

lich behandelt.

Bouchers einſtiger Schüler Jean Honoré

Fragonard entfernt ſich weit von ſeinem Meiſter.

Daß er dieſen übertrifft, iſt nicht zu behaupten,

da beider Stoffgebiet ein entgegengeſetztes iſt und

daher der Vergleich ſchwer fällt. Jedenfalls ſetzt

Fragonard anſtelle einer ſchönen kalten Oberfläche

ein von Herzen kommendes Empfinden. Das

Aufſuchen einer gelben oder hellſonnigen Be=

leuchtung gibt ſchon dieſe Wärme. „Der Paſcha“,

mattgelb auf weißen Kiſſen, ruht ganz in weiches

Licht getaucht, das die Schatten der ihm nahenden

Figuren begrenzen. „Der kleine Prediger“, eine

Kinderſzene – das Milieu iſt hier, wie bei

Fragonard überhaupt, ein ſchlicht bürgerliches –

läßt die Sonne in das Zimmer ſtrahlen, „Die

gute Mutter“ zeigt ſie im Freien, wie ſie ein

keuſch rührendes Bild in vollſtem Glanze um

ſtrahlt. Faſt an Franz Hals erinnert im breiten

Strich die Studie „Die Leſerin“, „Der Beſuch

bei der Amme“ ſchildert wieder den in den Raum

fallenden Lichtſchein über glücklichen Geſichtern.

ANoch vor Fragonard gelangte Jean Siméon

Chardin zu der Schilderung einfach bürgerlicher

Motive, eine naheliegende Reaktion auf die doch

etwas geſpreizte höfiſche Kunſt. Im Beginn war

Chardin Stillebenmaler, ein Zweig ſeiner Be

gabung, den er auch ſpäter nicht vernachläſſigte.

Schon auf dieſem Gebiet vollzieht ſich eine Wand

lung. Die großen Gemälde, „Die Attribute der

Künſte“, „Die Attribute der Wiſſenſchaft“, die

ſchwer und theatraliſch ſind, machen bald kleineren

Stücken Platz, die anſpruchslos und ausſchließlich

das Maleriſche ſuchend ſich mit dem beſchäftigen,

was die Küche für des Leibes ANahrung und

Motdurft aufzubringen vermag. Es liegt nahe,

daß Chardin ſo zu der Geſtalt der Köchin ge

langt, die eine Zitrone oder Müben ſchält, vom

Einkauf zurückkehrt oder die Gefäße reinigt. Auch

im Figürlichen iſt Chardin breit, kräftig und von

einer geſunden, das Lichte liebenden Farbe. Gut

ſind die Studienköpfe eines Zeichners und eines

Bildhauers, ebenſo ſehr ſtimmungsvoll und ein

fach das Genrebildchen: „Vor dem Gang in die

Schule“. Die größere Arbeit „Die Briefſieglerin“

kann die genannten kleineren Gemälde zwar nicht

übertreffen, doch beweiſt ſie, daß Chardin ſelbſt

da, wo er das mehr Prunkende ſucht, doch nicht

den Sinn für ſchlichte Aatürlichkeit und maleriſche

Anmut verliert.
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Jean Baptiſte Greuze wurzelt ebenfalls im

Bürgertum. Das feiſte, fleiſchige Antlitz des

Malers Jeaurat iſt wahr und von gutem ſchlichten

Vortrag. Dem ſchließt ſich der Kopf des Kupfer

ſtechers Wille in gleich guter ſachlicher Qualität

an. Von den Mädchen- und Kinderköpfen, die

breit gemalt ſind und ſolch rührenden Blick in

die großen Augen legen, allerdings die Grenze

des Süßlichen oft hart ſtreifen, iſt es hier die

Horcherin, die durch ihre Anmut und den ge

ſpannten Ausdruck am meiſten feſſelt.

Kehren wir an den Hof und in die Säle

der Schlöſſer zurück, ſo iſt es der Hiſtorienmaler

Jean François de Troy, der wenigſtens in dieſer

Ausſtellung den breiteſten Platz behauptet. Wir

ſehen ſieben gewaltige wandfüllende Gobelins, die

nach den Kartons des genannten Künſtlers her

geſtellt ſind. Die Geſchichte der Eſther iſt mit

einem großen Aufwand von Stoffen und über

lebensgroßen Figuren zur Darſtellung gebracht.

Der Geſamtton der Gobelins iſt ein ſehr ſchöner,

der Aaum löſt ſich in ein mattes Gelbgrau, in

das ſich die Gewänder in etwas kräftigerem Gelb,

Blau und Aot fügen. Auch das Linienſpiel, die

Verteilung der Gruppen iſt von dem Auge wohl

tuender Durchdachtheit. Dennoch muß das End

reſultat ein nicht befriedigendes bleiben, da das

übermäßige Pathos der Bewegungen mehr einem

konſtruierenden Hirne als einem warmen Herzen

entſpringt. Wären dieſe Stoffe in gleicher Weiſe

zu Gemälden ausgewachſen, wäre ſicher ein großes

Unbehagen entſtanden. So bleiben ſie, was ſie

ſind: Schöne Teppiche.

Auch dem höfiſchen Porträt jener Zeit iſt

eine allzu große Theatralik eigen. Mattiers Graf

Moritz von Sachſen, Rigauds König Auguſt III.

als Kurprinz ſind in ihrer Aufgeblaſenheit un

erträglich. Ernſt zu nehmen iſt erſt wieder Antoine

Pesne, der in Berlin lebte und dem wir die Bild

niſſe Friedrich des Großen verdanken. Trotz

guter WModellierung und Zeichnung bleibt Pesne

immer etwas trocken und hart. Maleriſch am

beſten iſt das Bild „Friedrich der Große als Kind mit

ſeiner Schweſter Wilhelmine“, das die Stoffe aus

dem Dunkel hervorglitzern läßt. Ihm ſchließt ſich

Friedrich der Große im blauen Samtrock an.

Das große Familienbild des Künſtlers, das dieſen

ſelbſt im Kreiſe der Seinen zeigt, iſt anſpruchvoll

aufgebaut, ohne von wahrem Leben erfüllt zu

ſein. Ein Paſtell, das Bildnis des Malers

Wiedemann, iſt, durch die Weichheit des Mate

rials bedingt, von einer bei Pesne ſeltenen

Fleiſchigkeit.

Aus der Zahl derer, die ſich um die be

ſtimmenden Größen ihrer Zeit gruppieren, ſei

Eliſabeth Vigée-Lebrun genannt, der die Poſe

zwar nicht ganz fremd iſt, die es aber doch ver

ſteht, dieſe zugunſten einer guten Charakteriſtik

und maleriſcher Qualitäten zurückzudrängen.

ANeben einem Prunkſtück „Königin Marie Antoi

nette“ verdanken wir ihr ein Bildnis derſelben in

ſchlichterer Matürlichkeit. Das Porträt der Gräfin

du Barry iſt ebenfalls von ſchöner Auhe. Die

Künſtlerin Adelaide Labille-Guiard zeigt ſich

ſelbſt mit zwei ihrer Schülerinnen in der Vorliebe

für glänzende Seide und große Kompoſition, da

bei feinem Verſtändnis und Gefühl. Von Joſeph

Dupleſſis iſt ein lebensvolles Bildnis des Kom

poniſten Gluck vorhanden, von Alexandre Roslin

das einfache hübſche Porträt der Komteſſe de

Bonnevall.

Ein weiteres Augenmerk hat die Ausſtellung

auf Zeichnungen und Stiche verwandt. Letztere

ſind meiſtens erſt nach Originalen von zweiter

Hand hergeſtellt, ein Umſtand, der der damals

einzig bekannten Aeproduktionsmöglichkeit ent

ſprach. Da dieſe Stiche ſelten dem Vorwurf nahe

oder gar gleich kommen, wird es uns ſchwer,

ihre Urheber in die Reihe ſelbſtändiger Künſtler

zu ſtellen. Immerhin findet ſich in allen dieſen

Blättern der graziöſe Duft der Zeit wieder, auch

zarte Tönungen und ein leichtes Aquarellieren

ſind oft von aparteſtem Aeiz. Handzeichnungen

von Watteau, Boucher, Fragonard vervollſtändigen

das Bild, das die heutige Ausſtellung der König

lichen Akademie der Künſte von dieſen Künſtlern

und ihrer Zeit in umfangreichſtem Maße bietet.

SSVSL2)

Sprüche.

Von Fricla Schanz (Berlin).

Ja, überfliege nur das Schmerzenstal!

Die Schwinge trägt! Du mußts nur wagen!

Häng deine Laſt an einen Sonnenſtrahl!

Wenn du vertrauſt, wird er ſie tragen.

S

Lieber eines Unglücks Herr ſein,

Als des Glückes zitternder Sklave!

Leid kann von ſo heiligem Wert ſein,

Falſches Glück ſo ſchwere Strafe!

"N)

Dem einen wirft das tiefe Meer

Die Perle zu wie einen Gruß,

Mach der ein andrer tauchen muß

So tief und ſchwer.

S

Den Meiſterſchlag geſchlagen

Hat keiner mit kühlem Blut.

Es geht ein heiliges Zagen

Vor jedem echten Mut.

Heißer Zorn hat immer ſcharfe Eile.

Laß den Pfeil noch raſten einen Tag!

Falls er dann für immer raſten mag, –

Sammle ſolche nie verſchoſſne Pfeile!
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Verſtehn ſich zweie mit Herz und Blick,

Die können auch manchmal ſchweigen lang.

In der Muſik

Haben auch Pauſen feinen Geſang.

S

Es fallen viel Tränen auf Armenbrot,

Macht ſich keiner draus eine Seelennot.

Die Träne nur erſchüttert die Welt,

Die auf goldenen Teller fällt!

S

Micht in Sonne und Lärm, meiſt Ä dunkeln und

ſtillen

Leidverhangnen Gemach ſteht die Wiege des

Glück8.

I

Ehr findet dich das Glück im ſtillſten Haus,

Eh du es finden wirſt im Weltgebraus.

S

Das Aus-der-Erde-ſtammen,

Der Sonne-zu-ſich-dehnen,

Das läßt die Tulpe flammen,

Die Menſchenbruſt ſich ſehnen.

AI

Wer da lebt in der Sonne Licht,

Der ſehnt ſich nach Mond und Sternen nicht.

E

“ND

Mag das Alter ſeine Runen ſchreiben

Dir ums Auge, blick nur ſchön ins Leben!

Lerne immer lieblicher zu geben,

Daß nur deine Hände lieblich bleiben!

O

"Nº

Wiſſen manche mit ihren Schmerzen

Andre ſo tief zu erſchüttern,

Und haben nicht ſoviel Liebe im Herzen,

Einen hungernden Vogel zu füttern.

«S

-O

Trag dein Empfinden und ſchweig!

Trag es gelaſſen,

Wie der feine Zweig

Seine Flockenmaſſen.

„I

Wen niemand führt durch dieſe Welt

Und ihre ſtürmenden Gewalten,

Wen keine liebe Hand mehr hält, –

Der lernt das wahre Händefalten.

Q

“N)

Wie ſelig lachts aus manches Weibes Mienen:

„Ich darf dienen!“

J

Was wär ein Wald, der nie die Art geſehn,

Für ein verwildertes Getriebe!

Wer viel verlor, bleib um ſo feſter ſtehn

Und breite um ſo reicher ſeine Liebe.

AS

Lern tragen, Herz, lern tragen,

Jndem dein Mut ſich ſtrafft.

Was rinnt aus grauen Tagen

Dir oft für goldne Kraft!

AS

Schnell verdirbt das glänzende Geringe,

Nur die edlen und die feinen Dinge,

Alle, die von wirklichem Gehalt ſind,

Werden ſchön, wenn ſie ein bißchen alt ſind.

S

Ein ſchweres Geſtern, ein ernſtes Heut, –

Klage nicht! Klage nicht, Wandergeſell! --

Von den höchſten Türmen klingt ſchönſtes Geläut,

Aus den tiefſten Tiefen ſteigt reinſter Quell.

«Sº

-N)

Erfaß dein Ziel nur ſtark und ſtill!

Es führen dich doch höhre Hände,

Es führt dein Pfad dich doch am Ende,

Wohin dein ſtärkſtes Sehnen will.

(ZDNSD

Die beiden Schweſtern.

Eine ANovelle von Oskar Wiener (Prag).

I.

Sn der halben Höhe des Kapellenberges,

# der gekrönt iſt von einem winzigen Kirch

ſº lein, liegt das Gehöfte der Frau Fendrich.

Der Kapellenbach ſtürzt in weiten, auf

geregten Sprüngen an dem Hauſe vor

bei und eilt atemlos ins Tal. Seine Haſt wird

nur auf ein Weilchen gehemmt durch die Stau

wehren vor dem Fendrichhof, denn hier ſoll der

Bach ein mächtiges Rad drehen, und man muß

den Ungeberdigen zu dieſer Arbeit zwingen. Aus

dem Hauſe dringt ein Gepolter, das ſich zu einem

langgedehnten Seufzen und Stöhnen weitet, wenn

die Brettſäge Tannenſtämme zerteilt. Es werden

Schindeln auf dem Fendrichhof geſchnitten und

der Kapellenbach muß dazu das Aad treiben.

Frau Fendrich iſt eine Witwe; ſie hat von

ihrem Mann die Sägemühle geerbt und bewahrt

ihm ein mit empfindſamen Gefühlen und unver

ſiegbaren Tränen reichlich durchtränktes Angedenken.

Vor dem Hauſe, dicht an der Wegwende, ſteht

ein eiſernes Kruzifix und daneben unter fremden

Totenbrettern auch das Brett, auf dem ihr Seeliger

ausgeſtreckt lag, ehe man ihn nach dem Wald
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friedhof trug.

ſteht zu leſen:

Auf dem bemalten Brette aber

Denkmal

für den ehrengeachteten Herrn

Thimoteus Fendrich.

Geſtorben am Tage der Himmelfahrt Mariens

A. D. 1869.

Hier liege ich und muß verweſen;

Was du biſt, bin ich geweſen;

Was ich bin, das wirſt du ſein –

Wir ſind vor Gottes Größe klein.

Die Witwe kniete oft vor dieſem armſeligen

Erinnerungszeichen, wenn im Tal unten die Abend

glocke läutet und die Schindelſäge zu ſtöhnen auf

gehört hat. Sonſt iſt aber Frau Fendrich ein

Weib, das mit feſten Beinen durch das Leben

geht und auf ihrem Hofe wie ein Mann regiert.

Stattlich von Anſehen, mit einer Hakennaſe im

rotgeäderten Geſicht, und Augen, die keinen Wider

ſpruch dulden, herrſcht ſie auf dem Hofe, herrſcht

über die Dienſtboten und Holzknechte, mit der

gleichen unerbittlichen und etwas lärmenden Strenge

wie über ihre beiden Töchter.

Frau Fendrich trägt immer ein ſchwarzes

Witwenkleid, nur daß ſie im Winter den dicken

Fuchspelz ihres Seeligen über das Trauergewand

zieht, denn nichts wird weggeworfen in dieſem

Hauſe. Aeben der bäuerlichen Erſcheinung der

Mutter ſehen die Mädchen wie Prinzeſſinnen aus.

Sie tragen ſtädtiſches Gewand und ſeufzen ſehr

unter der Herrſchſucht der Alten. Die harte Hand

der Frau Fendrich wird nur milde, wenn ſie den

Aoſenkranz zwiſchen den Fingern fühlt; es iſt der

Ehrgeiz der ſtreitbaren Witwe, den Hausſpruch

ihres Gehöftes nicht Lügen zu ſtrafen; den Spruch,

den ihr Großvater ſchon an den Firſt des Hauſes

malen ließ: -

Hofſ e gen.

Gott ſegne dieſes Haus

Mit allem, was darinnen iſt,

Auch die gehen ein und aus,

Beſchenke mit geſunder Lebensfriſt,

Sei gnädig mir, wie auch denen,

Die ſich nach deiner Hilfe ſehnen, –

Auf daß, was uns allen Gutes gönnen,

Sich in Freundſchaft lieben können. –

FIch wünſche, daß durch Gottes Kraft,

Erhalten wird die ANachbarſchaft.

Auch jedem, dem es angenehm,

Soll meine Liebe offen ſtehn,

Damit, wenn unſer Leben bricht,

Wir kommen, allen Frommen gleich,

Vor dein hochgnädig. Angeſicht,

Ins fröhlichfrohe Himmelreich. –

In weitbogigen Biedermeierlettern ſteht dieſer

Spruch an der Stirnſeite des Hauſes und darunter

die kurioſe Anmerkung: „Erbaut im Jahre da

w. Ctr. Korn für Gulden 60 Wiener Wg. 1811. –“

Seitdem iſt das Korn allerdings um vieles

billiger geworden, und auch das Leben in den

Waldgebirgen hat an Einſamkeit eingebüßt, denn

die Eiſenbahnen überklettern die Bergſättel gleich

Ziegen, denen kein Fels zu ſchroff und kein AbsF

hang zu ſteil iſt. – Es iſt alſo längſt nicht mehr

ſo einſam um den Fendrichhof; den ganzen

Sommer über marſchieren Touriſten an dem

Hauſe vorbei, weil hier der Weg nach jenem

zweigipfligen Berge führt, den das Volk die -

Brüſte der Mutter Gottes nennt. Und auch im

Winter wird es nicht leer auf der Straße; denn

die Bauern kommen mit ihren Tragtieren herauf,

um ſich eine tüchtige Ladung friſcher Schindeln

heimzuholen, weil ſie wiſſen, daß der Schnee den

alten arg mitſpielen wird, und im Frühjahr das

Dach neu zurechtgezimmert werden muß. Oft zieht

auch eine Prozeſſion nach dem kleinen Kirchlein,

das mit bunten Glasaugen vom Scheitel des

Kapellenberges auf den Hof der Witwe herab

blickt. In einem ungeordneten Haufen ſtolpern

die Leute den Berg herauf, ſingen eintönige

Litaneien und blicken mit Inbrunſt auf die roten

Kirchenfahnen, die ihnen vorausflattern. Dann

bleiben wohl alle vor dem eiſernen Wegkreuz

ſtehen, der Vorbeter zwingt ſeiner heiſern Stimme

neue Kräfte ab, und die Menge beſtürmt den

Himmel mit Worten, die ein unverſtändliches

Gemurmel ſind. Dann kommt Frau Fendrich

aus dem Hauſe, ſtreicht ſich das Haar aus der

roten Stirn, nickt den Bekannten zu, die unter

den Betern ſind, und kniet zu den andern in den

Sand. Ihre Töchter aber, die blonde Barbara

und die ſchwarzäugige Joſefine, betrachten in vor

nehmer Zurückhaltung die Übungen der Pilger

aus einem Fenſter, und eine leiſe, ein wenig

ſchauſpieleriſch betonte Ironie malt ſich in ihren

hübſchen Geſichtern. -

Barbara und Joſefine wollen für aufgeklärte

Geiſter gelten; verkehren ſie doch mit dem jungen

Lehrer, der ſeit einem Jahre hier in der Gegend

iſt und die Geſetze des Fortſchrittes gegen die

Bauern verteidigt. Die Schulmeiſter des Wald

gebirges haben das Anſehen altteſtamentariſcher

Richter beim Volke. Ihre Aufgaben kennen kein

Ende. Sie ſind die Advokaten der Bauern und

ihre Wrzte; nur dem geiſtlichen Herrn müſſen ſie

ſorgſam aus dem Wege gehen. Solch ein Lehrer

bewahrt nicht nur für die dörfiſche Jugend den

Schlüſſel zum Tore der Weisheit, er muß auch

den erwachſenen Männern das neue Wahlgeſetz

erklären und ihnen die Eingaben für die Bezirks

hauptmannſchaft aufſetzen. Und den Frauen lehrt

er die Kunſt des Gemüſebaues, ſucht ſie davon

zu überzeugen, daß auch im Winter eine Stube

gelüftet werden muß. Der Oberlehrer Oswald

gab ſich dieſen wechſelvollen Pflichten mit dem

Eifer der Jugend hin; in ſeinen Augen wetter

leuchtete die Begeiſterung für die Aufgaben ſeines

Standes. Mietraf man den Schulmeiſter allein

auf der Gaſſe; immer war er umgeben von einer

Gruppe redender Leute, die ſeinen Aat hören

wollten. Er ſtieg auch aus dem Tale zu den

einſamen Gehöften empor und beſuchte dort die
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Eltern ſeiner Zöglinge; am liebſten aber kam er

in den Fendrichshof, wiewohl dort niemand ſeines

Rates bedurfte und die Hausfrau deutlich zu er

kennen gab, daß ſie keine Freundin des Fort

ſchritts ſei. Doch Herr Oswald ſchüttelte nur

gleichmütig den Kopf, wenn die Witwe ſpitze

Reden führte, und ſah mit heißen Augen nach

dem jüngeren der beiden Mädchen, nach Joſefine,

die heimlich mit ihm verlobt war. Herr Oswald

hatte gleich bei ſeinem Einzug in dies entlegene

Waldgebirge die Feſſeln der Liebe auf ſich ge

nommen. Die ſelbſtbewußte, ein wenig vormünde

riſche Art des jungen Mannes, der großſtädtiſche

Anſtrich ſeines Gehabens, aber auch die ſchwärme

riſche Maturfreude, die er aus der Steinwüſte

der Hauptſtadt in das forſtumhegte Tal gebracht,

machten ihn beachtenswert in den Augen aller

Frauen, die in der Einſamkeit der Berge wie

gefangene Paradiesvögel leben. Herr Oswald

ſprach mit ſchöner, klangvoller Stimme von den

Wundern der Schöpfung, las aus Büchern kluge

Sachen vor und hatte, trotz des Piedeſtals, auf

dem er zeitweiſe einen erhöhten Standpunkt ſuchte,

ein ſo jungenhaftes Gehaben, daß die geſamte

jüngere Weiblichkeit der Landſchaft ausnahmslos

mit Wohlgefallen nach ihm hinſah. Aber der

neue Oberlehrer ließ die Blicke der werbenden

Frauen an ſich abgleiten wie die Geſchoſſe an den

Panzerplatten eines Kriegsſchiffes und ſegelte

bergan, dem Fendrichhof zu, wo er mit den beiden

Töchtern des Hauſes ſchnell Freundſchaft ſchloß.

Damit war für Barbara und Joſefine ein Reigen

genußreicher Tage angebrochen.

Vor dem Einzuge des Herrn Oswald ſaßen

die beiden Töchter der Witwe oft gelangweilt auf

der Bank, die dem Hoftor gegenüber, nahe dem

Brücklein des Kapellenbaches, angebracht iſt. Dort

hatten ſie Abend für Abend allein geſeſſen, dem

leiſen Gebimmel der Kuhglocken gelauſcht und zu

geſchaut, wie der rote Sonnenball hinter die

Berge rollte. Der Kapellenbach hatte dazu das

Lied der Verlaſſenheit gerauſcht, und die Sehn

ſucht entfaltete ihre Silberflügel und flog mit

federnden Fittichen durch die Dämmerung über

das kühle Tal bis an den Rand des Himmels.

Auch jetzt noch ſaßen die jungen Mädchen, wenn

der Abend allen Dingen ſanfte Farben gab, vor

dem Fendrichhof, aber an der Seite der Schweſtern

hatte der Lehrer Platz genommen, und er be

ſchenkte ſie mit ſeiner Beredſamkeit und wand

bunte Gewinde erlebter und erdachter Seeligkeiten

um die Stunden der Lauſcherinnen. Manchmal

ging er auch mit den beiden Mädchen in die

Wieſen, oder ſie ſuchten den nahen Wald auf;

doch nie konnte irgendwer Herrn Oswald ein un

geziemliches Benehmen zum Vorwurfe machen.

Immer ſprach Achtung aus ſeinem Gehaben für

die jungen Damen, die ihn ihrer Freundſchaft

würdigten. Auch die Mißtrauiſchen, und es gab

deren viele im Umkreis, auch die ANeidiſchen und

Klatſchgemuten fanden nichts, das Tadel verdient

hätte. Der junge Oberlehrer war ſichtlich bemüht,

die beiden Mädchen nicht ins Gerede zu bringen,

man ſprach trotzdem viel von ihnen in der Ort

ſchaft, und die alten Weiber ſtritten aufgeregt

miteinander, ob Barbara oder Joſefine die Aus

erwählte des Herrn Oswald ſei. Frau Fendrich

aber ging mit einem drohenden und zornroten Ant

litz imÄ umher und wünſchte den neuen

Freund der Töchter zu allen Teufeln. Frau Fen

drich witterte Gefahr für den Herzensfrieden ihrer

Kinder; ſie wollte keinen Lehrer zum Tochters

mann, keinen Menſchen, der närriſches Zeug

ſprach und zu dem ein jeder Bauer ſich die

ANaſe abwiſchen kam. Ein Handelsherr ſollte ihr

willkommen ſein oder ein reicher Landwirt, aber

kein Schulmeiſter, deſſen Magen vor Hunger oft

ſo laut knurre, daß man es aus dem Tal bis her

auf in den Fendrichshof hören könne. In ſolch

lieblichen Reden erging ſich die Witwe, und dabei

fehlte es ihr doch an Mut, dem Unwillkommnen

die Türe zu weiſen. Auch kämpfte die Angſt

mit Meubegier, und ihr war zumute, wie der

Leſerin eines Romans, der in den erſten An

fängen ſpannende Zukünfte verheißt. In Wahr

heit lauerte Frau Fendrich auf eine Blöße, die

ſich der Lehrer geben könnte. Aber ſie entdeckte

nichts; immer war ſein Benehmen gleich liebens

würdig zu beiden Mädchen, keine ſchien er zu be

vorzugen und keine über die andre zu erheben.

Und doch küßte er im Geheimen den roten Mund

Joſefinens und hatte ihr ewige, unverbrüchliche

Treue geſchworen.

PDS)Sº ZO0

ARandbemerkungen.

Die Verſchärfung der Geſchäftsordnung

im Preußiſchen Abgeordnetenhaus wird wohl ein frommer

Wunſch der Konſervativen bleiben; ihr Antrag, „wirkſame

Beſtimmungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung des

Hauſes und zur Einſchränkung von Reden, die die

Zeit des Hauſes ungebührlich in Anſpruch nehmen“ zu

treffen, war wohl mehr als Gegendemonſtration und Aüge

mittel, denn als erfolgbewußte Aktion aufzufaſſen. Das

Ä denn doch einer Aüpelei, wie ſie ſich die ſechs So

zialdemokraten am erſten Tag der Wahlrechtsverhandlung

gegen den Miniſterpräſidenten zuſchulden kommen ließen,

eine zu große Bedeutung beimeſſen, und redneriſche Ex

zeſſe von Liebknechtſcher Art ſind für den Exzedenten und

ſeine Parteifreunde ſchließlich unangenehmer als für die

Geſamtheit. Einerſeits reizen ſie zum vorzeitigen Schluß

machen, andrerſeits ſchweigt ſelbſt die ſozialdemokratiſche

Preſſe wegen Papiermangels den Aedner tot, und Leute,

die etwa den amtlichen ſtenographiſchen Bericht nachleſen,

um ſich an der vierſtündigen Aede nachträglich zu erquicken,

ſind ſo häufig wie Aordpolentdecker, die zudem ſich gegen

ſeitig der Vorſpiegelung falſcher Tatſachen bezichtigen.

So ſind die langatmigen Ausführungen Liebknechts ohne

Echo verhallt und werden höchſtens bei den Kriminal

ſtudenten in Moabit den Entſchluß gefeſtigt haben, ſich

von dieſem Herrn nie verteidigen zu laſſen. Aber zur

Abrechnung mit der Sozialdemokratie war der konſervative
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Antrag geeignet. Dieſe Herren, die ſich auf ihren Partei

tagen gegen Vielgeſchwätz durch Beſchränkung der ARede

dauer zu ſichern wiſſen, bekamen bei dieſer Gelegenheit

einige unangenehme Wahrheiten zu hören, und auch

diejenigen, die ſich zu dem Aufe „Raus mit den Hunden!“

hinreißen ließen. Dieſe im parlamentariſchen Knigge

nicht verzeichnete Wendung wird zwar abgeleugnet auf

der rechten Seite. Ausſicht auf Annahme hat im

übrigen der Antrag nicht; das hieße den Einfluß der

Sozialdemokraten auf die Beratungen mit dem Amt

ſtempel der Wichtigkeit verſehen.

3. A.

%.

Rußland, Öſterreich und der Orient.

Vor einigen Tagen ließ ſich die Londoner „Times“ aus

Petersburg melden, die ſeit Wochen angekündigte öſter

reichiſch-ruſſiſche Verſtändigung über die Balkanpolitik

werde zuſtande kommen und ſich hauptſächlich um drei

Punkte drehen: Aufrechterhaltung des status quo, Freiheit

der Balkanvölker, fortſchrittliche Entwicklung der Türkei.

Daß die ruſſiſche Aegierung für türkiſchen Fortſchritt zu er

wärmen ſei, hatte man noch nicht gewußt. Die Jungtürken

werden ſich darüber freuen und in gerechter Würdigung

der Urſache wieder zu ihren Freunden an der Themſe

Vertrauen faſſen. Wenn ihnen nur nicht auch ruſſiſche

Preßſtimmen zu Ohren kommen! Die lauten nämlich anders.

„Aowoje Wremja“ bemerkt z. B., in einem etwaigen

öſterreichiſch-ruſſiſchen Abkommen dürfe die Beſtimmung

nicht fehlen, daß für die Chriſten in der Türkei Gleich

berechtigung mit den Muſelmanen zu verlangen ſei.

An und für ſich wäre eine ſolche Forderung zu

billigen. Es fragt ſich nur, ob Rußland Anſpruch auf

die Rolle eines Hüters der Rechtsgleichheit in der Türkei

erheben darf. In der Türkei wird man mit Grund

fragen, wie es denn in Rußland um die Lage der Muſel

manen ſtehe. Die Jungtürken haben das Wahlrecht für

ihr Parlament ſo ausgearbeitet, daß ſich für ſie eine

WMehrheit ergeben muß, aber dafür läßt ſich ein mildern

der Umſtand anführen. Sie ſind in ihrem Reiche viel

geringer an Zahl als die andern Aationalitäten zuſammen

genommen. In Außland umfaſſen die herrſchenden Groß

ruſſen faſt die Hälfte, im Verein mit den Klein- und

Weißruſſen drei Viertel der ganzen Bevölkerung. In

der Duma aber werden alle andern Elemente und be

ſonders die „Fremdſtämmigen“ von den Großruſſen förm

lich erdrückt. Was müſſen ſich im übrigen die Armenier,

die Finnen, Letten, ſelbſt die ſtammverwandten Polen

und auch die Deutſchen, von den Juden ganz zu ſchweigen,

unter fortgeſetzten Auſſifizierungsbeſtrebungen und Ber

folgungen, unter „ruſſifikatoriſcher Barbarei“, wie ſich die

„Petersburger Zeitung“ einmal ausdrückte, nicht alles ge

fallen laſſen!

Es wäre ſchön, zu ſchön, wenn ſich alle europäiſchen

ARegierungen ernſthaft dahin einigen würden, in ihren

Staaten künftig Aechtsgleichheit zwiſchen allen europäi

ſchen Aationalitäten herrſchen und wie die Menſchen auch

die Waren, die ſie mit einander austauſchen, eine unter

ſchiedsloſe Behandlung, d. h. Freizügigkeit genießen zu

laſſen. Dann wäre Europa mit einem Schlage eine po

litiſche Einheit geworden, wovon man heute noch kaum

zu träumen wagt. Solange jedoch noch überall in

Europa zwiſchen den verſchiedenen Völkern und Raſſen

Fehderecht herrſcht, wie im Mittelalter zwiſchen den ein

zelnen Sippen eines Volkes, und bis es einen allgemeinen

europäiſchen Landfrieden gibt, ſolange hat keine euro

päiſche Regierung und keineÄ. europäiſcher

Regierungen das Aecht, von der jungen Türkei zu ver

langen, daß ſie in ihrem Machtbereiche für unbedingte

Aechtsgleichheit zu ſorgen habe.

Am allerwenigſten darf Rußland beanſpruchen, daß

man gerade ihm Vertrauen ſchenke, wenn es behauptet,

die Wechtsgleichheit der Völker in der Türkei liege ihm

am Herzen. Was einer ſich ſelber nicht zutraut, traut er

im Ernſt auch andern nicht zu. Der Verdacht liegt nahe,

daß die Petersburger Aegierung eine Handhabe beſitzen

möchte, um der Türkei in MazedonienÄ
zu bereiten, indem ſie den Bulgaren # ihre nationaliſtié

ſchen Beſtrebungen das Aückgrat ſtärkt. - - - - - -

Die Wiener Regierung fürchtet offenbar das Schick

ſal einer Iſolierung. In Berlin möchte man von neuen

Aufregungen über öſterreichiſche Beſtrebungen im Orient

verſchont bleiben. Wenn man ſich nun am Ballplatz auch

ſchließlich ſelbſt auf kein neues Abenteuer einlaſſen will,

ſo möchte man doch wenigſtens ſeine Stimme mit in die

Wagſchale legen, wenn die andern den Gang der Dinge

im Hrient beeinfluſſenden Mächte wichtige Entſcheidungen

treffen. Das iſt nur möglich, wenn ſich Wien mit Peters

burg verſtändigt. Aur dann kann Öſterreich hoffen, auch

von England und Frankreich mit zu Aate gezogen zu

werden. -
- - - - -

Die deutſche Diplomatie ſcheint die Dinge gehen laſſe

zu wollen, wie ſie eben gehen. Hat man ItalienÄ
erſt mit Frankreich, dann mit Rußland Extratouren z
tanzen, warum ſoll man nicht auch dem andern Ver

bündeten ſolche Abwechſlung gönnen. Es iſt indeſſen

vorauszuſehen, daß in Öſterreich-Ungarn die Lage des

Deutſchtums ſich in dem Maße verſchlechtert, als dem

deutſchen Verbündeten öſterreichiſche Balkanſorgen gleich

gültig werden und die Stellung des Slaventums um ſo

mächtiger wird, je mehr die Wiener Regierung ſich auf

ruſſiſche Freundſchaft angewieſen ſieht. Eine öſterreichiſch

ruſſiſche Verſtändigung kann auch für Deutſchland von

Vorteil ſein, wenn ſie aber zuſtande kommt, ohne daß wir

dabei mitwirken und ohne daß wir ſie im Sinne urº

wahren Fintereſſen beeinfluſſen dann werden die Folge
für uns gewiß nicht angenehm ſein. Umſonſt iſt ni ts

zu gewinnen, was Wert hat, am allerwenigſten in der

Politik. Otto Corbach (Charlottenburg).

z.

r

Der Nachbar beißt ſich feſt. -

Dieſen Ruf haben wir ſchon oft gehört. – Aber es

geht damit wie mit dem Schäfer und dem Wolf: ſchließ

ſich glaubte es niemand mehr. Ein kleiner Unterſchied

beſteht allerdings. Der Warnungsruf unſrer Schafehüter

und Zionswächter beruht immer auf Wahrheit, aber ſtatt

daß jemand zu Hilfe käme, rührt ſich kein Menſch. Alſo,

man kann ſogar faſt ſagen: der Fall liegt umgekehr

Hieß es nicht ſo ſchon beim Burenkrieg: „Herrlich, die

Engländer beißen ſich feſt!“ Und was erfolgte? Als

man von Petersburg aus eine Aktion gegen England in

die Wege zu leiten verſuchte, wurde das von Berlin ab

gelehnt. (Es iſt zwar auch ein ungefähr gegenteiliges

Gerücht verbreitet, jedoch niemals bewieſen worden.) Und

dann wieder, als die japaniſchen Torpedos die Feinde

ſchiffe vor Port Arthur berannten, da ertönte von neuen

der zuverſichtliche Ruf: „Seht nur, wie ſchön die Vor

ſehung für uns ſorgt. Unſer mächtiger Aachbar, der

vielleicht einmal unſer gefährlichſter Gegner hätte werden

können, muß nun fern im Oſten, fern von ſeiner Baſis

um ſeinen Ruhm, um ſeine Exiſtenz als Weltmacht

kämpfen.“ Alſo? Alſo können wir beruhigt die Hände

in den Schoß legen. Das war der praktiſchen Weißhe

letzter Schluß. Genau ſo wird, wenn nicht alles trügt, es

uns jetzt wieder in Marokko gehen. Abermals hören

wir Jubel ertönen und vernehmen die einſchmei elnde

Verſicherung, daß es uns jetzt nicht mehr fehlen könne,

da ja der Erbfeind ſich in Afrikas heißen Wüſten ver

biſſen habe. Wozu der Jubel? Was nützen die beſten

Karten, wenn man nicht zu ſpielen verſteht? Was nützt

es dem Schäfer, wenn heute nacht der Wolf in fremde

Hürden einbricht? Kühner gemacht durch den Raub, wird

er morgen doch wiederkommen. W.

R 3

- --

P

In Sachen der ſogenannten Zyankalibriefe

iſt ein neuer Fortſchritt zu verzeichnen geweſen. Aicht

als ob die Schuld des verdächtigten Oberleutnants Hof

richter jetzt bereits erwieſen wäre. Darüber hat das Mi

litärgericht zu befinden, und man ſoll ſich hüten, voreilig

für oder wider den Angeklagten Partei zu nehmen; denn
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der Stoff, der in der Unterſuchung zuſammengetragen

wird, iſt Fernerſtehenden doch nur lückenhaft oder ein

ſeitig gefärbt bekannt geworden. Das öſterreichiſche Mi

litärgerichtsverfahren iſt geheim.

Aber nicht ganz geheim. Das iſt der vorhin erwähnte

FÄ ein Fortſchritt freilich recht mangelhafter Art.

ie fehlende Öffentlichkeit des Verfahrens ſoll und muß

hergeſtellt werden, ſelbſt wenn es auf Koſten der Diskretion

geſchähe. Und dieſe Diskretion iſt aufs gröblichſte verletzt

worden. Eine Berliner Zeitung hat das handſchriftliche

Material zum Fall Hofrichter, das einer Magdalene

Thumm-Kintzel in Groß-Lichterfelde „zur Unterſuchung

einer vorhandenen Identität oder Divergenz“ von einem

höheren öſterreichiſchen Offizier zugeſtellt worden iſt, mit

allen von der Graphologin darauf aufgebauten Schlüſſen

veröffentlicht. Gehen denn die Geſchäfte der Graphologie

wirklich ſo ſchlecht, daß mit ſolchen Erwerbsmitteln ge

arbeitet werden muß! Doch das nur nebenbei. Unmög

lich aber darf angenommen werden, daß die Militär

behörden der Veröffentlichung nahe ſtehen, das wäre

gegen Brauch und Geſetz. Indeſſen AMagdalene Thumm

Kintzel wird von derartigen Erwägungen nicht geplagt

und gibt mit ſchöner Unbefangenheit das ihr amtlich an

vertraute Material dem Publikum preis und atteſtiert der

Handſchrift Hofrichters „einen durch und durch vornehmen,

anſtändigen, ehrenhaften, redlichen Charakter, ſie zeigt

einen Mann von Herz und Gemüt, einen Mann von

feinſtem Taktgefühl. êe enthält nicht die leiſeſte Spur

jener Hinterliſt und Aliedertracht, jener kalten Grauſam

keit, wie dieſer tückiſche Anſchlag aus dem Hinterhalt,

dieſe Giftſendung ſie erkennen läßt“.

Man ſieht: ginge es nach dieſer Graphologin, ſo wäre

Hofrichter ſeiner Freiſprechung ſicher, und in ihren

weiteren Darlegungen verſteigt ſie ſich ſogar zu der Be

hauptung, die Unterſchrift unter dem eigentlichen Zyankali

brief „Charles Francis“ ſtehe zum Charakter Hofrichters

„in ſcharfem Widerſpruch“, und man habe in eben dieſer

Unterſchrift „vielleicht eine nur wenig verſtellte Hand

ſchrift des wahren Attentäters“. Woher kennt denn die

Graphologin den wahren Charakter des Angeſchuldigten;

ſein Charakterbild ſchwankt bekanntlich ſehr in der Be

urteilung ſeiner Kameraden. Aber das mag auf ſich be

ruhen, und wir wollen nicht ſelber in den gerügten Fehler

der Stimmungmache verfallen. Wo jedoch in aller Welt

iſt es üblich, daß Sachverſtändige in einem ſchwebenden

Verfahren ihre Gutachten veröffentlichen! Da hört jede

geordnete ARechtspflege auf, und die deutſchen Gerichte

ſeien ausdrücklich vor jener redſeligen Dame gewarnt,

deren eigene Handſchrift ſicherlich nicht die Charakteriſtika

der „Diskretion“ in ſich trägt. R.

s

KOrinzenwechſel.

Es iſt eine mißliche Sache, über Dinge zu ſchreiben,

die man nicht aus eigenen praktiſchen Erfahrungen, ſondern

nur aus verworrenen Zeitungsnotizen kennt. Man hat

in Berlin für 72 Mill. Mk. Wechſel. Seiner Königlichen

Hoheit des Prinzen Joſef von Braganza beſchlagnahmt,

die durch „Schieber“ für 67% losgeſchlagen werden ſollten.

Aebenbei ſollten Shares von einer mythiſchen Emeralt

AMines Co. Ltd. vertrieben werden, und möglicherweiſe

waren es dieſe „Wertpapiere“, die zu dem bezeichneten

Kurſe, alſo 67 % über den reellen Wert, gehandelt werden

ſollten. In den Zeitungen erhebt ſich nun ein allge

meines Geſchrei über Wuchern, Schieben, und es fehlte

nicht viel, ſo würde das arme fürſtliche Blut ſympathiſch

bedauert werden. Wer nun kühl näher hinzuſieht, der

ſagt ſich, hier ſind zwei Betrügereien verſucht und ausge

führt worden. Einmal, indem man dem Prinzen für ima

ginäre Werte Wechſel in einem Aieſenbetrage abknöpfte,

und zweitens, indem man dieſe Wechſel ahnungs- und

harmloſen Geldgebern oder vielleicht auch geriſſenen Geld

gebern zur Diskontierung aufhalſen wollte. Ar. 2 zerfällt

wieder in zwei Teile. Setzte man die Wechſel an gut

gläubige Leute ab, die vor den Aamen Braganza und

ſchreiender Betrug, ſetzte man ſie aber zu einem Bruchteil

des nominellen Wertes an „Geldleute“ ab, ſo war es eine

läßliche Sünde. Denn dieſe Braven wußten, was die

Braganzawechſel wert waren und wollten entweder andre

hineinlegen oder Erpreſſungen an der Braganzaſchen

Familie begehen. Aun aber zu der betrogenen König

lichen Hoheit. Sie mag noch ſo dumm und geſchäftlich

unerfahren ſein, daß Höchſtihre Wechſel nichts wert ſeien,

wußte Höchſtſie beſtimmt. Folglich hatten Hoheit nicht das

Recht, für Ihre Wechſel Wertpapiere einzutauſchen, wenn

Sie annahmen, daß es ſich um reelle Objekte handle.

Wußten Sie aber, daß die Shares nichts wert waren, ſo

begingen Sie einen noch bösartigeren Schwindel. Der

Prinz wollte ja nicht die Shares behalten, ſondern ſie

ſchleunigſt unter die Leute bringen, um bar Geld in ſeine

ariſtokratiſchen Finger zu bekommen. Die Hoheit iſt alſo

kein Lämmlein, weiß wie Schnee, ſondern eher, wenn man

in dem Jargon ſeiner Geſchäftsfreunde ſprechen dürfte,

ein „Oberſchieber“. – „Halten zu Gnaden!“

3& 2. Dr. M. P.

RH

Sine Schülerſelbſtverwaltung im Slberfeld

iſt die jüngſte Blüte am Baume der deutſchen Pädagogik,

die früher ihr Material von der Birke bezog. Aeinlich

keit, Lüftung, Temperaturregelung in der Klaſſe ſollen

fortan von der Sexta aufwärts durch einen mittels Stimm

zettel gewählten Vertrauensmann – richtiger wohl: Ver

trauensjungen – überwacht werden, der zugleich die

Wünſche der Mitſchüler dem Lehrer vorträgt. Von

Obertertia aufwärts bilden die Herren Vertrauensjungen

einen Ausſchuß mit einem Schriftwart, einem Inventar

verwalter, einem Bücherwart und einem Klaſſenbuchführer

und vor allem einem Obmann, der die Wünſche der ge

ſamten Schülerſchaft dem Direktor übermittelt, alſo wie

ein Miniſterpräſident das unmittelbare Aecht des Vor

trags beſitzt. Dieſem Ausſchuß iſt die Sorge für die

Sauberkeit auf den Gängen und dem Schulhof anver

traut; auch hat er für Ruhe und Ordnung zu ſorgen.

ANie man ſieht, wird der Schuldiener, der bisher ſozu

ſagen einen wichtigen Faktor für die Schulhygiene bildete,

nahezu ausgeſchaltet und geht einer ziemlich ſorgenloſen

Zukunft entgegen. Oder wird er jetzt etwa der Unter

gebene der Schüler? Eigentlich ſind doch wohl die Pauſen

zwiſchen den Unterrichtsſtunden zur Erholung da und

ſollten nicht zur Überwachung der hygieniſchen Zuſtände

verwendet werden. Auf die Wahlen darf man geſpannt

ſein. Bisher war der Primus jeder Klaſſe die Vertrauens

perſon für den Lehrer als der beſte Schüler, und wenn

dieſer durch Wiſſen und Leiſtung ausgezeichnete Jüngling

allmählich in den Ruf geraten iſt, im ſpäteren Leben eine

Aull oder gar ein Taugenichts zu werden, ſo gab es bei

der Unvollkommenheit menſchlicher Einrichtungen eben

keinen andern Maßſtab als Wiſſen und Leiſtungen für

den Lehrer. Jetzt erfahren ſeine Anſichten über ſeinen

„Beſten“ vielleicht eine empfindliche Korrektur durch die

Klaſſe: ſie hat nicht zum Beſten, ſondern zum Schlauſten

oder Stärkſten das meiſte Vertrauen, und wir erleben in

der Schule bereits Wahlkämpfe. Da außerdem Turnen,

Bewegungsſpiele, Audervereine, Ausflüge u.ſ. f. Zeit er

heiſchen, wird man unwillkürlich zu der ſchönen Frage

des alten Studenten-Sprechliedes gereizt: „Aun, lieber

Z# tor, ſagen Sie mir, wo bleibt da die Zeit zum

en?“

,,Kinder.“

Ich erzähle den Fall, wie ich ihn unter den Lokal

nachrichten eines Blattes fand. „In Bremen kam ein

elfjähriges Mädchen mit ſeinemÄ Bruder

gegen fünf Uhr nachmittags vom Krankenhauſe, in dem

ſeit einem halben Jahre die Mutter der Kinder darnieder

liegt. Plötzlich wurden beide auf dem Aachhauſewege von

ſechs noch ſchulpflichtigen Knaben überfallen, nach einem

nahen Spielplatz geſchleppt, wo in der ARegenſchutzbude

vier der jugendlichen Wüſtlinge nacheinander das Kind

3. R.

P.

Vanderbilt Aeſpekt hatten, dann war es ein himmel-Äs-vergewaltigten, während die zwei übrigen das Kind feſt
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hielten und am Schreien hinderten.“ – Dieſe Aeporter

notiz in ihrem miſerablen Deutſch ſpricht Bände. Dahin

iſt es mit der deutſchen Jugend, der man fürſorglich Spiel

plätze mit Regenſchutzhallen einrichtet, gekommen. Die

unſägliche Verwahrloſung eines Teils unſerer Jugend

zeigt, daß es mit den gegenwärtigen herrſchenden Er

ziehungsgrundſätzen hapert. Man eifert gegen den

Stock und führt die ſexuelle Aufklärung ein, mir

ſcheint, daß die „edle Sechs“ von Bremen dieſe

weniger nötig haben, als jenen. Wenn man aber

dieſe im Keime verderbten jugendlichen Unholde in eine

Zwangserziehungsanſtalt bringt und ihnen dort gelegent

lich ungebrannte Aſche appliziert, dann ſchreit die ſozial

demokratiſche Preſſe über ruchloſe Mißhandlung von

„Kindern“. Aette Kinder das, und gar nicht auszudenken,

was für Erwachſene aus ihnen werden. Vielleicht ſehen

die Humanitätsduſeler von heute endlich doch ein, daß in

gewiſſen Fällen die Prügelſtrafe das ultimum remedium

oder vielmehr das einzige iſt. Oder müſſen noch mehr

Schulmädchen von Schulknaben genotzüchtigtÄ”
T. d

3- %

X

Zwei Säulen des Deutſchtums.

Im „Berliner Tageblatt“ hatte ſeinerzeit Herr

Paul Schüler den Kampf gegen die Aick Carter-Seuche

in zwar nicht unwitziger, aber doch wenig verantwortungs

voller Weiſe lächerlich zu machen verſucht. Die Sym

pathie ſcheint auf Gegenſeitigkeit zu beruhen. In einem

der grellbunten Groſchenhefte (Lord Liſt er genannt

Raffles, der große Unbekannte, 64. Band), das in dem

ſattſam bekannten „Verlagshaus für Volkslitteratur (!)

und Kunſt (!)“ erſchienen iſt, heißt es:

„Was gibts Aeues in der Welt, Lord Stamford?“

„Eine hochintereſſante Sache“, erwiderte Aaffles,

„haben Sie bereits die Abendblätter geleſen?“

„Jawohl, aber wir haben nichts entdeckt.“

„Ah, Pardon,“ ſagte Baffles, „ich vergaß zu fragen,

ob Sie irgend ein deutſches Blatt, vielleicht das Ber

liner Tageblatt, geleſen haben.“

Ein allgemeines Aein antwortete.

„Schade,“ verſetzte Lord Stamford, „ich würde

Ihnen empfehlen, meine Herren, dieſes Blatt

öfter zu leſen, es gibt bei unſern deutſchen Vettern

Dinge, die noch von etwas anderm handeln, als

von dem Bau von Kriegsſchiffen, neuen Kanonen

und Zeppelin.“

Und dann kommt einer der üblichen wüſten Kriminal

fälle. Auf dieſe Empfehlung darf das Tageblatt ſtolz

ſein. Arm in Arm mit Aick Carter als Muſterbild des

wahren Deutſchtums! Petrenz.

G DES

Gelahrte Vergeßlichkeit.

enn ich mich über die Europäer ärgre – und

dazu hat man in Europa wahrlich oft genug

Veranlaſſung – ſo gebe ich mir immer die

größte AMühe, durch recht ſchnurrige Geſchichten meine

gute Laune wiederherzuſtellen. Leider iſt es nicht grade

leicht, derartige Geſchichten ſchnell zu erfinden. Und

darum denke ich dann oft nur an alte Geſchichten, die

mich ſchon öfters zum Lachen gereizt haben. Ich brauche

nur an die gelahrte Vergeßlichkeit zu denken – und gleich

kommt das herzlichſte Gelächter.

Hier nur zwei Geſchichten, die mir immer ſehr ko

miſch vorkommen:

Die erſte trifft meinen großen Landsmann Arthur

Schopenhauer. In „Die Welt als Wille und Vorſtellung“

handelt ein langes Kapitel über die bengaliſchen Tiger

Arthur ſchreibt, um die Scheußlichkeit des Lebens auf

Stern Erde recht handgreiflich zu machen, daß die böſen

Tiger in Bengalien immer auf die großen zentnerſchweren

Schildkröten Jagd machen – dieſe Schildkröten werden

von den Tigern umgeworfen, ſo daß ſie auf dem Aücken

zu liegen kommen und die Füße zum Himmel recken.

Jetzt reißt der Tiger mit ſeinen eklig ſcharfen Krallen die

weichere Hornhaut auf dem Bauche der Kröte auf, zer

reißt die Hornhaut tüchtig und – gefährlich iſt des Tigers

Zahn – beißt dann der Kröte in den Bauch, reißt ein

großes Stück ab, frißt es auf – reißt danach ein zweites

Bauchſtück ab und frißt es ebenfalls auf. Das geht ſo

lange, bis nichts mehr vom Krötenleib da iſt.

Schauderhaft! Höchſt ſchauderhaft! Aber kurz zuvor

hat Arthur lang und breit auseinandergeſetzt, daß wir

nur Sinneseindrücke haben, die von der wahren Aatur

der Dinge nichts verraten. Aun hätte er das doch bei

der Tigergeſchichte erwähnen müſſen. Er tut es aber

nicht. Er hat eben die von ihm ſo hochgeſchätzte – mit

Aecht hochgeſchätzte – Erkenntnistheorie bei ſeiner Tiger

geſchichte total vergeſſen. Über dieſe Vergeßlichkeit

muß ich immer wieder ſo lachen, daß mir die Tränen oft

ſtromartig über beide Wangen rollen.

Die zweite Geſchichte trifft den von mir ebenfalls ſehr

hochgeſchätzten Phyſiker Ernſt Mach. (Ich ſchätze auch den

Schopenhauer ſehr hoch – wenn er auch ſehr vergeßlich

war.) In Machs Hauptwerk „Die Mechanik in ihrer

Entwicklung“ wird auf S. 196 (6. Auflage, 1908, Leipzig)

Alewtons koloſſale Phantaſieleiſtung geprieſen, als er mit

fabelhafter Kühnheit ſeine Attraktionstheorie von der

Erde in den Weltenraum verpflanzte, d. h. die An

ziehung der Sterne untereinander im Weltenraum „er

kannte“. -

Mach ſagt das komplizierter. Aber der Gedankengang

iſt ſo, wie ichs ſagte. Wens näher intereſſiert, kanns ja

nachleſen.
-

Aun kommt aber auf S. 200 folgendes: „Von der

Tatſache der allgemeinen Schwere geht er (ANewton) aus.

Eine Erklärung dieſer Erſcheinung, ſagt er, ſei ihm nicht

gelungen, und mit der Erdichtung von Hypotheſen gebe

er ſich nicht ab. Doch konnte er ſeine Gedanken hierbei

nicht beruhigen, wie man aus ſeinem bekannten Briefe

an Bentley ſieht. Daß die Gravitation der Materie

weſentlich und anerſchaffen ſein ſollte, ſo daß ein Körper

auf den andern ohne Vermittlung durch den leeren Aaum

wirken könnte, erſcheint ihm abſurd.“ -

Da hört ſich doch verſchiedenes auf. Auf S. 196

preiſt Mach die Phantaſieleiſtung Aewtons, und auf

S. 200 ſchreibt er wörtlich, daß Aewton dieſelbe Phan

taſieleiſtung für abſurd erklärte. Alewton hat alſo durch

aus nicht ſeine Attraktionstheorie in den Weltenraum

verpflanzt. Seine „Verehrer“ haben das getan, und

Jahrhunderte hindurch hat man die Anziehung der

Sterne untereinander für etwas Selbſtverſtändliches ge“.

halten. Das tat ſogar der große Kant. Und Alewtons

Brief an Bentley haben die Gelehrten immer wieder ver“

geſſen – und Mach vergaß ihn auch. Mich wundert

nur, daß ich mich über dieſe Vergeßlichkeit noch nicht

totgelacht habe . . . . . Paul Scheerbart.
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Der Aollkutſcher.

„Bethmann, der gefällt uns ſchwerlich!“

Sang ich im Begrüßungsſang –

Aber itzo ſing ich ehrlich:

Dieſer Mann iſt unentbehrlich,

Weil er abhält, was gefährlich:

Freiheit- und Begeiſtrungsdrang.

Philoſophiſch eingeſchworen

Kommt der Kant vom Bundesrat

„Seht, Ihr Herrn, was ich geboren,

Ha, ein Wahlrecht, kahlgeſchoren,

Biet ich den geſpannten Ohren –

Ein’ Gewinnſt für dieſen Staat!

Preußen wäre nicht zerſtückelt

Durch ein ſchnödes Bürgerrecht –

ANur wer ſeinen Buckel bückelt

Und am Dummheitsſchnuller nückelt,

Kurz, wer Reaktion entwickelt,

Iſt für dieſes Wahlrecht recht!

Unterſtützt von den Gensdarmen

Und der teuren Junkerſchaft,

Bringe ich den geiſtig Armen

Aus gutpreußiſchem Erbarmen

Dieſen friſchgebacken-warmen

Aufbau meiner Geiſteskraft!“

Und ſo ſei denn Bethweg-Hollmann,

Hollweg-Bethmann Gruß gezollt,

Der als wundervoller Vollmann

Ein Entzücken löſt beim Zollmann,

Der als Philoſoph und Rollmann

Unſre Karre abwärts rollt.

Terentius.

SSSW)

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibtdem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Rudolf KOresber: Cheater. Ein Bündel Satiren.

Concordia Deutſche Verlags-Anſtalt, Hermann

Ehbock (Berlin).

Audolf Presber hat ſeine lachende Gemeinde durch

ein neues Buch erfreut. „Ein Bündel Satiren“ vom

Theater und über das Theater. Überlegener Humor greift

ſeine Opfer heraus, bindet ſie an den Marterpfahl und

ſpickt ſie mit Pfeilen. Man darf ſeine helle Freude daran

haben, wie gut Presber in dieſer Kunſt bewandert iſt.

Ob es nun gegen Maeterlinck los geht oder gegen Wede

kind, ob Presber nach dem Syſtem Shaw unſre großen

Helden Wallenſtein, Fauſt und Hamlet verallzumenſchlicht

oder ob er gewiſſe ſentimentale Verbrecherſtücke anulkt,

immer iſt das geiſtvoll und witzig und luſtig. Er ſchlachtet

mit der Eleganz eines Stierfechters gewiſſe Erſcheinungen

des Berliner Theaterlebens hin, den Ausſtattungs

wahnſinn, die philologiſche Kleinkrämerei, er gibt einen

luſtigen Begriff davon, wie es werden könnte, wenn die

Einrichtung eines „Treff- und Merkbuches“ durchdränge.

Ein boshafter Spötter vom Stamm des Ariſtophanes

macht ſich ein Vergnügen daraus, uns in ein Kaleidoſkop

bunter Drolligkeitenſehen zu laſſen und wir müſſen es immer

und immer wieder ſchütteln, ſo gut gefällt es uns.

Karl Hans Strobl.

Die ſilberne Glocke. Moman von Karl Aosner.

Verlag von Grethlein & Co. (Leipzig.) 424 S.

Wieder hat uns Karl Aosner ein künſtleriſch vor

nehmes, ſtilles und feines Buch gegeben. Ein gutes und

nachdenkſames Buch, ernſthaft und innig in ſeinem Weſen,

abgeklärt und ruheſpendend. Es iſt ein Buch, das nicht

unter Kämpfen und Krämpfen geboren worden iſt, ſondern

das ſich von ſeinem Autor losgelöſt hat, wie eine reif ge

wordene Frucht. Man ſieht ihm ſeine ſchöne Aeife an,

die Selbſtverſtändlichkeit des Werdens, die Zwangloſigkeit

der Fülle. Ein kühler Hauch iſt über ihm, ein tauiger

Perlenbeſatz. Dieſes Werk iſt nicht aus Tiefen geboren,

glühend emporgeſtiegen, ſondern es iſt aus Höhen herab

geſunken, aus den Höhen dichteriſcher Wege über dem

Leben. Hier iſt die Anteilnahme am Leben nicht mehr

unmittelbar, ſie iſt überlegen, vor ſchmerzlichen Erſchütte

rungen ſicher, durch Enttäuſchungen zu einer reineren

Betrachtung geläutert. Keine Zerriſſenheiten und wilden

Zuckungen bedrohen mehr das Schaffen. Es geht in

einer ſchönen Harmonie vor ſich, in einem Gleichmaß, in

einem vollendeten Ahythmus. Ein ſicherer Geſchmack ent

ſcheidet. Alles wird ausgeglichen und in ſchönen Formen

geprägt. So hat dieſes Werk wenig Jugendliches an ſich,

keine Dränge, kein Feuer, keine Ausſchreitungen, dafür

hat es um ſo mehr von Architektur und muſikaliſchen Reizen.

Seine AMenſchen ſind denen ſeines Aomans „Sehnſucht“

nahe verwandt, und ſein Titel „Die ſilberne Glocke“ iſt

nichts andres als ein Bild für dieſelbe Sehnſucht, die

auch wieder dieſes Aomanes Leitmotiv und Hauptthema

iſt. Die „ſilberne Glocke“ iſt der Aame eines alten Wiener

Hauſes, und ſie bedeutet auch das heimliche Klingen in

uns, dem wir lauſchen müſſen, wenn wir mit feinerem

Ohr begabt ſind, und dem wir ſehnend nachgehen. Ein

wunderſchönes Bild und zugleich auch glücklich bedeutungs

voll für den ſilbernen Klang, von dem wir das ganze

Buch erfüllt glauben. Das iſt die große Kunſt des Dichters,

daß er uns dieſes heimliche Läuten hörbar werden läßt,

daß die Sehnſucht in der Heldin Sophie auch in uns zu

ſingen und klingen beginnt. Das äußere Erleben dieſer

Ä iſt nichts als ein Brautſtand und eine kurze Ehe.

ber ihr Gefühl getäuſcht, verlobt ſich das Wiener Mädel

mit einem Berliner Profeſſor. Ein überaus tüchtiger,

aber nüchterner, ſozuſagen kahler Menſch. Pflichten und

Verſtand beſtimmen ſein Leben. Das Gefühl kommt nicht

in Betracht. Die Ehe iſt ein Ergebnis beſonnener Er

wägungen. Er vertritt ganz und gar den extremen Typus

des ANorddeutſchen. Und ihm wird vom Schickſal ein

Wiener AMädel geſellt, mit ſuchender Seele, mit geheimen

Ä mit einem Herzen, das ganz von dem Klang

der ſilbernen Glocke erfüllt iſt. ANoch rechtzeitig

erkennt Sophie die Gefahr und will zurück, aber ſchon iſt

ihr der Ausweg verſtellt, ſchon iſt ſie durch die Macht der

Tatſachen gefeſſelt. Aber drei Jahre einer öden, ſonnen

loſen Ehe machen ſie innerlich frei, der Tod der geliebten

Mutter gibt den letzten Anſtoß, und Sophie iſt nun reif

genug, ſich von einem drückenden Band zu löſen und

wieder dem Klang der ſilbernen Glocke nachzugehen. Einem

Beruf zu leben und einer Liebe, die ihr Glück und Sonne

geben wird. Das iſt der einfache Gang der Geſchichte.

Und in dieſer aktenmäßigen Darſtellung bleibt unbegriffen,

wieviel poetiſcher Aeiz über ſie ergoſſen iſt. Fein und

bedeutſam iſt hier der unüberbrückbare Gegenſatz zwiſchen

Süd und Aord eingewoben, zwiſchen Wien und Berlin.

Auf der einen Seite weiches Gefühl und Phantaſie, auf

der andern der preußiſche Sinn für das Gegenſtändliche

und Exakte, die immer wache Kritik der reinen Vernunft.

Ganz vortrefflich iſt es z. B., daß dieſer Berliner Profeſſor

Heſſing nicht verſteht, warum Sophie eigentlich von ihm

weg will und ſeine Ehe auseinander gehen ſoll. Er hat

die ganzen Jahre her nichts vermißt und alles ſchien ihm

in beſter Ordnung. An ſolchen ſchönen und ſauberen
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Einzelheiten iſt dieſes Buch reicher als an Begebniſſen,

und ſo leitet es nicht zur Verwirrung einer „ſpannenden“

Handlung, ſondern zur Einkehr, zur Innerlichkeit, zur

Gelbſtbeſinnung. Karl Hans Strobl.

Fritz Caſtelle: Guſtav Falke. Max Heſſe (Leipzig).

Mit friſcher und ſicherer Feder zeichnet der Verfaſſer

das Bild, das lyriſche Porträt Guſtav Falkes! Er ſieht

in ihm mit Recht den Dichter der Familie und des

deutſchen Hauſes und last not least der deutſchen Kinder,

als welcher er den ihm ſonſt weit überlegenen Aichard

Dehmel ſicher an Echtheit der Beobachtung und Feinheit

der Phantaſie übertrifft. Guſtav Falke iſt der Dichter

aller Geſunden. Paul Friedrich.

Das heilige Feuer. Ein Hochſchulroman. L. Staak

mann (Leipzig).

Geheimniſſe zu erſpüren liegt in dem Inſtinkt des

Menſchen. Und es gibt Menſchen mit eigner Witterung

dafür. Denen genügt es nicht, das Geheimnis des

einzelnen zu enthüllen, ihr Ehrgeiz geht höher: ein

ganzer Stand fällt ihnen zum Opfer. In der kindlichen

Freude des Aätſelaufgebens umkleiden ſie bekannte

Perſönlichkeiten und Ereigniſſe mit dem farbigen

Mäntelchen der Unwahrſcheinlichkeit. Der Schlüſſelroman

iſt fertig. Diesmal ſteht die Wiener Univerſität im Mittel

punkt. Unſre gutgeſchulte Achtung gerät ſeltſam ins

Wanken. Da gibt es einen zittrigen Unterrichtsminiſter,

dem immer ſehr bange und ſchwül iſt, und den nur ein

gigantiſch mächtiger Sektionschef ſtützen kann. Große

Mediziner, die kleine Aeklamehelden und noch größere

Komödianten ſind. Hiſtoriker, die als glänzende Wetter

fahnen überall mit Ehren beſtehen könnten. Elegante

Juriſten, die ein Monokel tragen, Profeſſoren und gute

Tennisſpieler ſind, Frauen verführen und Vorleſungen

halten und ſchrecklich ſchöne Karriere machen. Dann

erfahren wir die verſchiedenen Arten der Erlangung einer

Dozentur, wie man ſie ſich erſtiehlt, erkauft oder erheiratet.

Wie die Frauen die Situation beherrſchen mit ihrem

Golde oder mit ihrem Körper. Und neben der Tragik

das Groteske. Wie die Peſt in Wien war, und einer der

beſten Männer langſam dahinſtarb, und die ganze Stadt

Zeuge dieſes großen Sterbens war, und wieder wie grobe

Bauernfäuſte und ebenſolche Schirme die Univerſität

erobern wollten. Und ſo fort in kaleidoſkopartiger Form.

Karriere und Gold iſt der Kern, Wiſſenſchaft der Mantel

dazu. So könnte das Motto dieſes Buches ſein. Und

die Technik iſt eine ſeltſame. Ich möchte ſie die kinemato

graphiſche nennen. Blitzſchnell huſchen die einzelnen

Szenen an uns vorüber, und das Ganze ſoll ein ein

heitliches Milieu geben. Aber der Apparat funktioniert

nicht immer gut. Vielleicht iſt das Buch amüſant, aber

auch beſchämend. Die Schwächen des Menſchen werden

zu Spottpreiſen ausgerufen.

Prof. Dr. Max Glass (Wien).

Briefwechſel zwiſchen Scluard und Chereſe Devrient.

Herausgegeben von Hans Devrient. Mit 8 Voll

bildern. Carl Krabbe Verlag (Erich Gußmann)

Stuttgart. Preis: geheftet 7 Mk., elegant gebunden

8,50 Mk. –

Die Jugenderinnerungen von Thereſe Devrient haben,

heißt es in der Einleitung, eine überaus freundliche Auf

nahme gefunden (vgl. Gegenwart 1905, ANr. 51). Das

ſonnige und wahre Aaturell der glücklichen Frau hat

unſrer Generation wohlgetan. Aur mit einem ſcheint

man nicht ſo ganz einverſtanden geweſen zu ſein: mit

dem Abbrechen der Erinnerungen bei der Überſiedlung

von Berlin nach Dresden 1844, und man drängt den

Herausgeber, er ſolle aus den grünen Mappen ſeines

Familienarchivs, eine Fortſetzung der „Erinnerungen“

herausholen. Die gibt es nicht, und die Freunde, die

jenes Büchlein ſich erworben hat, könnten nun enttäuſcht

ſein, etwas andres zu finden. Thereſes Erinnerungen

ſchließen ab zu der Zeit, da Eduard in ſeine eigentliche

Bedeutung einrückte. Eduard Devrient, nicht Thereſe,

wird bei jeder Veröffentlichung aus dieſer ſpätern Zeit

im Vordergrunde ſtehen müſſen. So möge nun doch eine

Art Fortſetzung von Thereſes Buch, eine Ausleſe aus

dem Briefwechſel beider den Freunden ihres Hauſes und

diesmal noch mehr auch den Genoſſen und den Freunden

ſeiner Kunſt und ſeines Standes erſcheinen. Thereſe tritt

in ihnen zurück vor ihrem Hausherrn, wie ſie es im Leben

immer tat; aber bis in die letzten Tage ſeines Lebens

leuchtet aus beider Worten beglückend und durch alles

Leid des Daſeins nur beſtärkt ihre große Liebe. -.

Franz Langheinrich: Hn das Leben. Gedichte. Mit

Buchſchmuck von AMax Klinger und Otto Greiner,

Ä ºr- 4 Mk., geb. 5 Mk. E. A. Seemann

eipzig).

Ein liebenswürdiges, lyriſches Talent, das ſich durch

geſunden Inhalt, Klarheit der Form und Friſche im

Ausdruck ſehr vorteilhaft von derÄ
lyriſchen Produktion abhebt. Aeben der landſchaftlichen

Lyrik, in der eine innige Verſchwiſterung von Menſch

und Schöpfung ſehr ſchön zum Ausdruck kommt, eine

Verſchwiſterung, die wir bei deutſchen Dichtern

zumal beobachten können, enthält das Buch Liebes

gedichte voll feinen Schmelzes, ferner, kleine epiſche

Dichtungen heitern Charakters (Der himmliſche 0r,

vor allem aber das zierliche Lied in Aokoko: Die

Geſchichte vom Faunchen), Aquarellſkizzen aus dem

italieniſchen Volksleben und Volksliederartiges (Am

Brunnen). Das Buch iſt von einem ſtarken, tiefen und

echten Heimatgefühl beſeelt (Sonntagabend in der Heimat),

und der Dichter betont offen ſeinen bäuerlichen Urſprung

und ſeine demokratiſche Geſinnung (AMein Stammbaum).

Die ſchlichte, gemütvolle, grundehrliche Dichtung eines

liebenswürdigen Menſchen, der, unbekümmert um die

AMode, ſeinen eignen Weg geht. Es iſt ein guter, ziel

ſichrer Weg. – Das Buch iſt künſtleriſch äußerſt gediegen

ausgeſtattet und wird jeden Bücherfreund erfreuen.

Stauf v. d. March.

Prof. Dr. J. A einke: Grundzüge der Biologie

für Unterrichtsanſtalten und zur Selbſtbelehrung. Verlag

von Eugen Salzer (Heilbronn). Preis: geh. AMk. 2.–,

geb. Mk. 2.80.

Im Verlage von S. Fiſcher (Berlin) ſind erſchienen:

Henrik Ibſens nachgelaſſene Schriften. In

vier Bänden herausgegeben von Julius Elias und

Halvdan Koht. (Preis: geh. Mk. 24.–). Erſter Band:

Vorwort, Gedichte, Proſaſchriften, Aeden, Dramen der

Frühzeit: Catilina (1849), Das Schneehuhn in Juſtedalen

(1850), Die Johannisnacht (1852). Zweiter Band:

Dramen der Frühzeit: Das Schneehuhn, Aomantiſche

Oper (1859), Svanhild (1860). Der epiſche Brandentwurf:

(1864-65), Einleitung, Der epiſche Brand. Dramatiſche

Entwürfe: Brand (1865), Peer Gynt (1867), Der Bund

der Jugend (1868–69), Kaiſer und Galiläer (1870–73).

Dritter Band: Dramatiſche Entwürfe; Die Stützen der

Geſellſchaft (1875–77), Ein Puppenheim (1879), Ge

ſpenſter (1881), die Wildente (1884), Aosmersholm

(1886). Vierter Band: Dramatiſche Entwürfe: Die

Frau vom Meere (1888), Hedda Gabler (1890), Bau

meiſter Solneß (1892), Klein Eyolf (1894), John Gabriel

Borkman (1896), Wenn wir Toten erwachen (1899),

ANachtrag, Anmerkungen.

Im Verlage von E. S. Mittler & Sohn (Berlin)

ſind erſchienen:

Wilhelm Bode: Goethes Leben im Garten

am Stern. Preis: kart. Mk.5.–. .

Karl Mutheſius: Goethe ein Kinderfreund.

Preis: geh. Mk. 2.50.

Hans von Kroſigk: Karl Graf von Brühl

und ſeine Eltern. Lebensbilder auf Grund der Hand

ſchriften des Archivs zu Seifersdorf bearbeitet. Mit

acht Bildniſſen. Preis: geh. Mk. 8.50.

Anſelm Götzl: Vier Lieder. Für eine Sing

ſtimme und Klavier. Verlag Harmonie (Berlin). Preis:

Mk. 2.–.

SSD)
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Ausſtellung von Meiſterwerken

muhammedaniſcher Kunſt

München 1910.

D organiſatoriſchen und baulichen Vorarbeiten für

die Ausſtellung von Meiſterwerken muhamme

daniſcher Kunſt ſind nunmehr in vollem Gange

und werden unter Aufbietung aller Kräfte ſo

energiſch gefördert, daß erhofft werden kann, die Aus

ſtellung werde bei ihrer Eröffnung im AMai ein abge

rundetes Geſamtbild darſtellen. Die Kommiſſare haben

bereits den größten Teil Europas bereiſt und ein derart

reiches und koſtbares Material gewonnen, daß die volle

Durchführung des Programms im weſentlichen geſichert

erſcheint. Die hier zum erſten Male erfolgende Zu

-ſammenſtellung der wichtigſten Kunſtdenkmäler der

muhammedaniſchen Welt, insbeſondere aus ihrer großen

Vergangenheit, wird als ein kunſt- und kulturgeſchichtliches

Ereignis der Ausſtellung, München 1910 ein, inter

nationales Intereſſe verleihen, zumal faſt alle Alationen

durch Darbietung von Sammlungsſchätzen an dem Unter

nehmen beteiligt ſind. Der materielle Wert der in

München zuſammenſtrömenden Schätze wird auf viele

Millionen beziffert. Handelt es ſich doch nicht nur um

Kunſtwerke der Malerei, Plaſtik, Teppichproduktion und

des eigentlichen Kunſtgewerbes jeder Art, ſondern

auch um die mannigfaltigſten Dinge des täglichen Ge

brauchs aus alter Zeit. Bei der überaus verfeinerten

Kultur der Blütezeiten muhammedaniſcher Völker und

--- -

Höfe waren ſchließlich alle Dinge zu Gebilden edelſter

Kunſtform ausgeſtaltet worden. Daher wird die Aus

ſtellung auch Waffen, Kanonen, Zelte, Fahnen, Stan

darten, Sättel, Geſchirre, Trophäen, Bücher, Muſik

inſtrumente, Stoffe, Koſtüme ec. in großer Fülle umfaſſen

und hierdurch, wie durch Einbeziehung der verſchiedenen

Türken beuten aus den Türkenkriegen das Intereſſe

weiteſter Kreiſe feſſeln. Eine Reihe von Münchener

Künſtlern iſt mit den Entwürfen zur Ausgeſtaltung der

Hallenbauten und zur Materialgruppierung beſchäftigt;

man iſt hierbei beſtrebt, ein Geſamtbild zu erzielen, inner

halb deſſen die Pracht der orientaliſchen Schätze in

ruhigem Rahmen ſich voll entfalten kann. Die große

Prinz Ludwighalle wird nach Entwürfen Prof. Dr.

Dheodor Fiſchers zu einem Feſtſaal umgewandelt,

an den ſich die erforderlichen Aebenräume anſchließen.

Dieſe Feſthalle, die bei voller Inanſpruchnahme mehrere

Tauſend Zuſchauer in einem Amphitheater vereinigt, dient

auch den abendlichen Veranſtaltungen des Ausſtellungs

jahres. Großes Intereſſe wird ſchließlich die An

ſiedlung orientaliſcher Handwerker finden, die

bereits in Konſtantinopel und Kleinaſien angeworben

worden ſind, um hier in einem architektoniſch entſprechend

ausgeſtalteten Gebäude ihre heimiſchen Kunſtfertigkeiten,

3. B. Teppichknüpfen und -weben, Arbeiten in Seide,

Baumwolle, Metall, Gold und Silber im Betriebe vor

zuführen. Die Handwerker-Kolonie, die Männer, Frauen

und Kinder umfaßt, wird in dem für ſie cigens zu er

richtenden Gebäude mit zugehörigen Arkaden, Höfen,

Werkſtätten, Garküche ec. ein buntes Bild gewähren.

- en: Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Enzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. .“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.
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Empfehlenswerte Hötels.

Berlin1: Kettwig: -

Hôtel Bauer, Unter den Linden 26.

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hôtel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

HôtelÄ Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk, 10.50 an pro Tag.

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

Leipzig:

Hôtel Sachsenhof, Haus L. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

WIiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

WIilhelmshöhe:

Grandhôtel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.

zugang monatlich ca. 6oooººººººr.

Allgemein cher

Wersicheru eren

in Stuttgart

Auf Gegenseitigkeit. Gegründet 1875.

Kapitalanlage

ilber- 68 Millioneys Mºors.

UnterGarantieder StuttgarterMit

u. Rückversich.-Akt-Gesellschaft

Lehens Kapitalzu

Kinder-Wersicherung

Sterbe- und Versorgungskasse

Unfall-uHaftpflicht-Versicherung

Versicherungssfounds

770 000 Versicherungen

Prospekte kostenfrei

Vertreter überall gesucht

/

WaS

G s L

ist PReise-Cheviot?

Ein eleganter Anzugstoff in modernen echten Farben, reine neue Schafwolle, unzerreissbar.

3 Meter kosten 12 Mark franko. Direkter Versand nur guter Stoffneuheiten zu Anzügen, Paletots, Hosen bei billigen

Preisen. Jeder genaue Vergleich überrascht. Aus über 2000 Postorten liegen Nachbestellungen und Empfehlungen vor.

Verlangen Sie Muster portofrei, ohne Kaufzwang.

Wilhelm B0etzkes in Düren 8 bei Aachen.

140 cm bre

Eharles Dickens

Husgewählte Romane und Geschichten
Übersetzt und herausgegeben von Gustav Meyrink.

Jedes in sich abgeschlossene Werk wird einzeln zu haben sein.

Mk. 3,– bis 4,–, in geschmackvollem Pappband Mk. 4,

Preis des broschierten Bandes je nach Umfang

bis 5,–, in Halbfranz-Liebhaber-Einband Mk. 6,– bis 7,–.

er helle Augen für die Zeichen der Zeit hat, muß wohl merken, daß das Verlangen nach Romanen, die wirklich und wahrhaftig Kunst

werke sind, in Deutschland an allen Ecken und Enden erwacht. Im täglichen Leben des Heute, in dem ameisenhaften Gewimmes unserer

Erschienen ist Broschiert Mk. 3.–,in Pappband Mk.4.–, in Halbf ebd.Mk. 6.–

Ä ºÄ Weihnachtsgeschichten ÄÄÄÄ ÄÄ.

Fabrikskultur die kärglich gewordene Poesie herauszufinden, ist so unendlich schwierig geworden, daß die besten der lebenden Dichter in

stinktiv auf die Schilderung von Kindesalter und Jugendzeit verfallen, bloß um ein Gebiet zu haben, auf dem das grelle Glühlicht des zwan

zigsten Jahrhunderts noch am wenigsten den feinen Hauch der Stimmung und des Empfindens zerstören kann. ===

Die vielen talentlosen Totengräber auf den literarischen Friedhöfen sind wohl mit Schaufeln losgegangen, unter jedem Leichenstein einen

toten Shakespeare witternd. Was sie ausgruben, war meistens nicht viel mohr als jämmerliches Gebein. Von Charles Dickens, der vor einem

halben Jahrhundert über England und Amerika wie ein Sturmwind hinfegte, brachten sie nichts. Er ist doch schon übersetzt, sagten sie!–

In Wirklichkeit sind es aber nur Zerrbilder seiner Werke, die auf wackligen Stelzen schwerfällig und mühselig in den deutschen Feldern

herumwanken. Man hat seine Gestalten stumpfen Übersetzungsmaschinen überantwortet, die in unsäglicher Körrektheit den leisen feinen

Humor grob ins Zopfige verflochten und mit der Grammatik und dem Wörterbuch sowie dem trefflichen Relativsatz gewissenhaft die Spinnen -

erschlugen, die über die verschwiegenen Winkel in Dickens heimlichem Reich ihre zarten Netze weben. Man weiß bei uns von Dickens all

überall und kennt ihn doch nicht. =.Bei dieser neuen Ausgabe geschieht es wohl zum ersten Mal, daß ein deutscher Verleger

für diese schöne Arbeit einen wirklichen Schriftsteller wählt, keinen Berufsübersetzer oder „Fachmann“, daß also die Übertragung von Dickens

ausgewählten Romanen und Erzählungen in berufene Hände gelegt wird. Gustav Meyrinks Name bürgt wohl ohne weiteres dafür, daß wir

eine wirkliche, künstlerisch den höchsten Ansprüchen genügende Verdeutschung erhalten werden, die treu ist und noch imstande, den

Leser zu bannen und zu fesseln, wie es die englischen Ausgaben tun.=Man muß heimlich lächeln, wenn man in einem alten

Bande des Konservationslexikons liest: „Charles Dickens nicht geringster Wert besteht darin, daß man alle seine Werke den Frauen und

der heranwachsenden Jugend zu lesen geben kann.“ Diese ein wenig komischen Worte lassen sich mit Fug und Recht so ergänzen: Man

n sie den Frauen und der heranwachsenden Jugend nicht nur zu lesen geben, man soll es sogar. Äußerlich wird die neue Dickens-Aus

be sich trotz ihrer Wohlfeilheit auf das vorteilhafteste präsentieren Holzfreies Papier großer, klarer Druck in einer schönen, alten Frak

ype, sparsamer und geschmackvoller Buchschmuck, schöne Einbände – das alles wird auch den verwöhntesten Geschmack erfreuen.

Albert Langen, Verlag, München 18

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Hetlborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 L Hermann Fºg Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Adolf Mießler, Mariendorf. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S.14. - -



Berlin, den 5. März 1910.
39. Jahrgang

Band 77.

Die Pappenheimer.

er Mercedonius, jener Monat, den die

altrömiſchen Kalendermacher zwiſchen

den 23. und 24. Februar einzuſchieben

pflegten, beanſprucht in dieſem Jahr

” beſondere Beachtung. Am 23. Februar

ereignete ſich im preußiſchen Abgeordnetenhauſe

ein Zuſammenſtoß zwiſchen den Konſervativen und

dem Miniſter des Innern Herrn v. Moltke, der

als Vorgang von ſymptomatiſcher Bedeutung an

geſehen werden muß. Was war geſchehen? Ein

Zentrumsmann, Herr Bell, hatte Beſchwerde dar

über geführt, daß der Miniſter ſich bei einem Ver

leger für die Überſendung eines Buches „Fürſt

Bülow und ſeine Zeit“ bedankt und es in der

amtlichen „BerlinerKorreſpondenz“ weiteren Kreiſen

zur Lektüre hatte empfehlen laſſen. Das Buch iſt

von antiklerikaler Tendenz getragen und ſchont

u. a. auch den früheren Kultusminiſter Herrn

v. Studt wegen ſeiner Begünſtigung katholiſchen

Ordensweſens nicht; da bietet alſo die miniſterielle

Empfehlung eine willkommene Handhabe, gegen

Herrn v. Moltke die Streitaxt zu ſchwingen. Das

Zentrum iſt ſich ſeiner Macht bewußt und verfehlt

nicht, ſie zu zeigen; es iſt der maßgebende Bücher

zenſor und zögert nicht, dem Unzuſtändigen zu

bedeuten: „Da het Moltke nix tau ſeggen“. Wir

wiſſen nicht, ob das von einem Pſeudonymus

Germanicus herrührende Werk ſchon auf dem neuen

Index librorum prohibitorum den Büchern von

Heine, Aanke, Lenau u. a. angefügt worden iſt, aber

wir wiſſen, daß die Zenſurabteilung des Zentrums,

dieſer Partei, die auch die Freiheit im Wappen

führt, ſich wie die weiland napoleoniſche mit der

Zenſur betraute Behörde als „La division de la

liberté de la presse“ getroſt bezeichnen könnte.

Der Miniſter erhielt alſo ſeinen Aüffel. Da ge

ſchah das Unerwartete. Während er ſich mit

ſeinem Gegner herumſchlug, ſprengte Herr v. Pap

penheim mit den Seinen dem Zentrums-Tilly zu

Hilfe und fiel Herrn v. Moltke in den Aücken.

Die Angriffe des Germanicus auf Herrn v. Studt

hatten es ihm beſonders angetan, und die Rechte

ſpendete dieſer Attacke mit verhängten Zügeln

demonſtrativ Beifall. Ein verabſchiedeter Miniſter

iſt ſchutzbedürftig, ein noch amtierender nicht, der

mag ſich ſelber helfen, namentlich wenn die Kon

ſervativen gegen ihn vom Leder ziehen. – Die

Geſchichte bietet wenig Analogien: diesmal ging

die Schlacht nicht wie bei Breitenfeld aus, diesmal

führte ein Pappenheimer nicht die ANiederlage

ſeines Tilly herbei, ſondern ſein Ungeſtüm zwang

den Miniſter zum Weichen. Herr v. Moltke zeigte

ſich wie ſein Aamensvetter des Mamens „Der

große Schweiger“ würdig, ohne auf die andre

charakteriſtiſche Eigenſchaft dieſes Strategen An

ſpruch zu erheben. +

Er hätte, beſſer unterrichtet, wohl ſiegen

können. Das „Militärwochenblatt“, das „Deutſche

Offizierblatt“, die „ANorddeutſche Allgemeine Zei

tung“, die „Schleſiſche Zeitung“, vor allem die

„Kreuzzeitung“, das konſervative Parteiorgan,

hatten das beanſtandete Buch mit wohlwollenden

Kritiken begrüßt. Mehr noch: auch der Kriegs

miniſter Herr v. Heeringen hatte für deſſen

Wberſendung danken und noch unterm 29. Januar

erklären laſſen, „daß auf diesſeitige Veranlaſſung

das Buch in der Mr. 14 des Militärwochenblatts,

das bei ſämtlichen Verwaltungsbehörden und

Truppenteilen geleſen wird, empfehlend beſprochen

worden iſt.“ Auch für eine weitere Verbreitung

des Buches in der Armee wurden in dieſem Dank

ſchreiben Ratſchläge erteilt. Der Miniſter des

Fnnern wußte augenſcheinlich nichts davon und

verwandte, nachdem er über den Haufen geritten

war, ſeine Kraft auf die Abwehr eines ſozialdemo

kratiſchen Geplänkels. Im übrigen hatte das hohe

Haus Muße darüber nachzudenken, mit welcher

Leichtigkeit die Konſervativen ſich hatten zur Ge

ſchäftsbeſorgung des Zentrums benutzen laſſen.

Man braucht den Wert der Arbeit des Germa

nicus nicht allzu hoch anzuſchlagen: ſie läuft auf

eine Lobpreiſung der Bülowſchen Blockpolitik hin

aus, und andre Federn haben dasſelbe ſchon

kürzer und wirkungsvoller verkündet, aber man

muß ſich doch fragen, aus welchem Anlaß ver

leugnen plötzlich die um Pappenheim ſo gänzlich

ihre jüngſte Vergangenheit? Sie beſtreiten un

ausgeſetzt, den Sturz des Fürſten Bülow herbei

geführt zu haben; ſie haben gegen das Zentrum

im Felde geſtanden, und die Erinnerung daran

darf ihnen als Politikern nicht als Pudendum
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erſcheinen. Bedeutet der heftige Widerſpruch

gegen das Buch, das durchaus nicht, wie Herr

Bell mit Emphaſe den Hörern einreden durfte,

„Angriffe gegen die Konſervativen enthielt“, nicht

etwa einen Kanoſſagang der Konſervativen? Ohne

Zweifel. Die Konſervativen empörten ſich, was

angeſichts ihrer früheren Haltung einen ſtark komi

ſchen Beigeſchmack hat, wegen der Verun

glimpfungen des Zentrums und desavouierten

damit ihre eigene Parteipreſſe, die in hiſtoriſchen

Gerechtigkeitsſinn ſich genügendes Verſtändnis für

die vom alten Block innegehaltene mittlere Linie

bewahrt hatte. Den Herren kam der Zentrums

vorſtoß recht gelegen; da konnte man vor den

Miniſter den Geßlerhut aufrichten, und um ja

nicht den Eindruck ſich bilden zu laſſen, als wäre

man mitgeriſſen worden, mußte am folgenden Tage

Herr Stroſſer ausdrücklich erklären, die ganze

Partei ſtände hinter Herrn von Pappenheim.

Trotzdem hat man, wie ſchon geſagt, den „Fall“

nicht genügend geprüft: man könnte ſonſt nicht

einen Wälzer von 243 Seiten Umfang eine Bro=

ſchüre nennen, wie es Herr Stroſſer tat. Man

hätte auch leicht von Kundigen erfahren können,

daß die Zentrumspreſſe ſelber keineswegs die zarte

Haut des Herrn Bell beſeſſen hat. Hat doch die

„Augsburger Poſtzeitung“, ein keiner Ketzerfreund

lichkeit verdächtiges Organ, dem Germanicus

empfehlende Worte an alle Politiker gewidmet.

Man gewinnt Einſicht in die Beweggründe

für den Pappenheimiſchen Küraſſierritt, wenn man

ſich die Parteikonſtellation klar macht. Zunächſt

mußte dem Miniſter des Innern, dem Wahl

miniſter, ein Quos ego zugerufen werden. In

Preußen entſchließen ſich die Konſervativen nur

in den äußerſten Motfällen zu einer derartigen

Oppoſition. Der Bund der Landwirte mag die

Miniſter immerhin, bajuvariſch geſprochen, „auf

die Kirchweih laden“ oder à la Mupprecht

Ranſern mit dem Linksabmarſch zur Sozialdemo

kratie drohen, am Königplatz und in der Prinz

Albrechtſtraße verwahrt man ſich offiziell gegen

die enfants terribles und will ihre Ungezogenheiten

nicht vertreten. Jetzt aber, da das famoſe Wahl

rechtkompromiß zwiſchen Konſervativen und Zentrum

die Wände beſchrien hat, muß die Feſtigkeit des

Bündniſſes deklariert werden. Das iſt zunächſt

mit dem kleinen Geſchenk der Pappenheim-Attacke

geſchehen, das erhält die Freundſchaft. Zudem

kann man ſagen, man habe im Landtag niemals

die im Reichstag befolgte Blockpolitik mitgemacht.

Das ſtimmt. Aber ſchon damals wurde auf die

Zwieſpältigkeit in der Haltung der konſervativen

Landtags- und Aeichstagsfraktion hingewieſen.

Dann trat die Periode ein, da das konſervativ

klerikale Zuſammengehen als „Zufälligkeit“ hin

geſtellt wurde, und jetzt iſt das Bündnis sans

phrase offenbar geworden. Dieſer Ehe iſt der

Wechſelbalg der ungefährlichen geheimen Urwahl

entſproſſen, und der biedre Wahlmann, die Ver

trauensperſon, die nur Vertrauen genießt, wenn

ſie kontrolliert werden kann, iſt zum Taufpaten

auserſehen. Es iſt genau ſo gekommen, wie

Kenner vorausgeſagt haben: das Zentrum wird

mit den Konſervativen zuſammengehen, und ſo

demokratiſch es ſich ſeinen Wählern gegenüber ge

berdet: es wird Mittel und Wege finden, ſich

ſeiner Anhängerſchaft im Mimbus der Volksfreund

lichkeit vorzuſtellen, ohne dabei den Bundesgenoſſen

zu verletzen. Beide Parteien vereint beſitzen die

Mehrheit. Sagt die Regierung Ja und Amen zu

dem Kompromiß und ſchluckt das Kamel, ſo wird

das Herrenhaus nicht ſeine Zeit mit Mückenſeihen

vergeuden, ſondern froh ſein, ſo leichten Kaufs

davon zu kommen. Die Schlangenbeſchwörer des

Zentrums verſtehen ihre Kunſt; die Geheimwahl

iſt ein bösartiges Reptil, aber jetzt kann jeder

Oſtelbier damit vor ſeiner Bauernſchaft Vorſtellun

gen geben und ſich ruhig beißen laſſen. Das ſieht

zwar gefährlich aus, aber die Giftzähne fehlen.

Man hat die Wahlkreiseinteilung gerettet, den

Wahlmann gleichfalls, aber den Urwählern die

heiß erſehnte geheime Stimmabgabe beſchert. Das

große ſtarke Preußen hat ſich der in der Thron

rede verheißenen „organiſchen Fortbildung des

Wahlrechts“ befleißigt und ſteht nicht mehr hinter

dem kleinſten Bundesſtaat zurück, denn es gibt

keinen, der nicht ſeinen Landtag aus Geheim

wahlen hervorgehen ſähe. Geſchieht der Wille

der Kompromißparteien, ſo bleibt im Grunde alles

beim Alten, und wir werden mit einer organiſchen

Scheinreform abgeſpeiſt, da bei Beibehaltung der

indirekten Wahl alles Herumdoktern an der

Klaſſeneinteilung doch nur auf Kurpfuſcherei hin

ausläuft. X. M

Was ſagt nun die Regierung dazu, daß man

das von ihr gewählte Versmaß geändert und ihre

wenig nach Fortſchritt klingenden ſteifen Trochäen

zu burlesken Choliaamben umgeſtaltet hat? Wird

ſie ſich darein finden, über Macht in eine jener

vom Miniſterpräſidenten geprieſenen Abhängig

keiten geraten zu ſein? Herr v. Moltke ſprach

trüben Muts davon, daß durch das Kompromiß

das Zuſtandekommen der Vorlage „im höchſten

Maße gefährdet iſt“. Das iſt eine Befürchtung,

aber keine apodiktiſche Erklärung, und die wird

wohl erſt im Plenum erfolgen, ſobald man ſich

klar geworden iſt, welche Wirkung das Blendwort

„geheime Wahl“ auf ſchwankende Gemüter aus

übt. Vielleicht läßt man ſich auch einlullen durch

die Zentrumsſtimmen, die mit dem Hinweis, daß

es ſich nur um eine vorläufige Entſcheidung

handle, der Verblüffung über die Kommiſſions

arbeit entgegenarbeiten wollen. Eins iſt für die

Regierung ſchon jetzt erkennbar: die „Kreuzzeitung“

iſt dem Kompromiß nicht abgeneigt; die „Deutſche

Tageszeitung“ greift nicht mehr auf ihr anfäng

liches „ſchlechthin unannehmbar“ zurück, und in
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der Provinz bemühen ſich die konſervativen Or

gane, der Vorlage in ihrer Kompro-Mißgeſtalt

die Wege zu ebnen. Immerhin liegt darin ein

ANachgeben. Es iſt nicht mehr die ſchroffe Ver

neinung, und auch Herr v. Bethmann Hollweg,

der am 10. Februar gemeint hatte, die Frage des

öffentlichen und geheimen Stimmrechts ſei eine

Aberzeugungsſache, wird ſich inzwiſchen überzeugt

ANationalliberalen in vielen Verſammlungen zum

Ausdruck gelangt iſt, und er wird prüfen müſſen,

ob es richtig iſt, das gebildete Bürgertum mit

ſeinen Wünſchen einfach auszuſchalten. Die Kon

ſervativen verſteifen ſich nicht mehr auf die öffent

liche Wahl in dem Umfange wie früher, das

Zentrum iſt ihr Bundesgenoſſe, die beiden ſtärk

ſten Parteien ſind mithin einig. Jetzt wird die

Frage brennend, ob der Miniſterpräſident auf der

Forderung der direkten Wahlen beharrt. Hält

das Zentrum im Plenum am Kompromiß und

die ARegierung an der direkten Wahl feſt, dann

ſcheitert die Vorlage. Das iſt eine der vielen

Möglichkeiten. Jedenfalls ſind wir jetzt in den

Zuſtand geraten, der in Litauen Schacktarp ge

nannt wird: das Haffeis iſt zum Betreten nicht

feſt genug, aber Kähne können es auch noch nicht

durchbrechen. Tauen muß es oder frieren, damit

der Verkehr wieder aufgenommen werden kann.

Das iſt eine peinliche Wartezeit, und ſelbſt den

kühnen Pappenheimern iſt nicht wohl genug, um

auf dem Eiſe ein Tänzchen zu wagen, und nicht

minder dürfte Herr v. Moltke ſich bei einem ſolchen

Verſuch „aufs höchſte gefährdet“ anſehen.

(SZS)

ARudolf von Bennigſen.

Vom Hannoveraner zum Preußen.

Von Dr. S. S. Friedegg (Berlin).

ls die Publikationen aus Bismarcks

Papieren erſchienen, erinnerte Hammacher

O ſeinen Freund Bennigſen an die

Pflicht, auch das Seine zu ſagen. Aber

ihm fehlte die ANeigung ſeines Vaters

zu ordnender Betrachtung, und dazu kam die An

ſpannung und Unruhe in den langen Jahren

ſeines parlamentariſchen Wirkens, die ihn, der ſo

wie ſo nicht gerne ſchrieb, nicht geneigt machten,

ſein eigener Hiſtoriker zu ſein. Aun hat Hermann

Oncken auf Grund der hinterlaſſenen Papiere in

zwei geradezu monumentalen Bänden ein Lebens

bild des liberalen Politikers entworfen. (Rudolf

v. Bennigſen. Ein deutſcher liberaler Politiker.

ANach ſeinen Briefen und hinterlaſſenen Papieren

von Hermann Oncken. Zwei Bände. Stuttgart

und Leipzig 1910, Deutſche Verlagsanſtalt.) Da

haben, wie ſtark dieſe Überzeugung bei den

wir von Bennigſens Hand keine einzige Zeile

eigener Denkwürdigkeiten beſitzen, mußte ſich natur

gemäß die Aufgabe Onckens darauf beſchränken,

aus dem Material, das man in BenningſensAachlaß

vorfand, eine biographiſche Darſtellung zuſammen=

zufügen. Unter der Hand Onckens aber hat ſich

die Biographie Bennigſens zu einer großen poli

tiſchen Geſchichte des Deutſchen Reiches und der

deutſchen Parteien ausgeweitet. Sie iſt jedoch

nicht von einem Parteiſtandpunkt und nicht in

einer ſpezifiſch nationalliberalen Auffaſſung früherer

oder ſpäterer Farbe geſchrieben und ſoll überhaupt

keinem parteipolitiſchem Zwecke dienen. Aiemand

hätte ja auch eine ſolche fraktionelle Verengung

ferner gelegen als gerade Bennigſen, der für einen

Politiker faſt zu objektiv veranlagt war. Obwohl

er ſelbſt die längſte Zeit ſeines Lebens Partei

führer war, hat er ſich doch immer wieder über

die Parteien hinauserhoben.

Im ganzen war das Material, das Oncken

zur Verfügung ſtand, ſehr ungleich erhalten, und

nicht ſelten verſagt es an den Stellen, wo dieſer

diskrete und ſchweigſame Hannoveraner uns das

Wichtigſte hätte eröffnen können. Über die Periode

in Bennigſens Leben, die weitaus die intereſſanteſte

iſt und die umfaſſendſte Polemik entfeſſelt hat,

gibt allerdings Onckens Werk hinreichende Auf

ſchlüſſe.

Rudolf v. Bennigſen iſt Miederſachſe ge

weſen zum Unterſchied von den Miguel und

Windthorſt, mit denen er oft zuſammengeſtellt

wird. Seine Individualität ging freilich nicht in

dem Typus der Landſchaft auf, aber der Typus

ſchimmert durch alles ganz Perſönliche immer

wieder als farbiger Grundton hindurch. Das

Land der ANiederſachſen erſcheint im ganzen Ver

lauf der Geſchichte ſelten als die Heimat der

führenden Köpfe und handelnden Willensmächte.

Die großen ſchöpferiſchen Initiativen geiſtigen wie

politiſchen Geſchehens, die umwälzenden Fort

ſchritte ſind kaum je von hier ausgegangen. Aber

was auch Bennigſen an FInitiative fehlte, das er

ſetzte die zähe Kraft des Ausdauerns und Durch

haltens. Das Langſame und manchmal Be

queme in ſeinem Weſen war verbunden mit allen

Vorzügen der Treue und Zuverläſſigkeit, und

ſeine ſchwerere Beweglichkeit ward von den Ge

fahren raſcherer Veranlagung, von Oberflächlich

keit und Sprunghaftigkeit, niemals umlauert. In

der ſoliden Tüchtigkeit und Männlichkeit lag die

Stärke Rudolf v. Bennigſens, doch zur Genialität

ſteigerten ſich dieſe Eigenſchaften nie.

Die welfiſche Geſchichtsſchreibung behauptet,

Bennigſen wäre ein Mann geweſen, der ſich aus

gekränktem Ehrgeiz auf die Seite der Oppoſition

ſchlug und darüber König und Staat Hannover

in den Abgrund riß. Schon ein Brief des

22jährigen beweiſt das gerade Gegenteil. Der

Vater ſtand damals (1847) noch aktiv im hannover

ſchen Militärdienſt, und er ſelbſt hatte die Lauf
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bahn des Verwaltungsbeamten ergriffen. Gegen

dieſe Beamtenlaufbahn empfand er bald eine

heftige Abneigung, und nach wenigen Monaten

reichte er ein Geſuch um einen längeren Urlaub

ein. Dem Urlaub ſollte nach ſeinen Abſichten in

einem Jahr die Bitte um Entlaſſung aus dem

Staatsdienſt folgen. Das Urlaubsgeſuch wurde

abſchlägig beſchieden, aber ſeine Abneigung gegen

die Beamtenkarriere wich dadurch nicht. Die

Gründe dieſer Abneigung kann man mit den

Händen greifen. Aach der reichlich genoſſenen

Freiheit der Studentenjahre und ihrer geiſtigen

Anregung mochte das Mechaniſche und Kleinliche

des Dienſtes die Sehnſucht nach einer unge

bundeneren Exiſtenz in ihm wachrufen. Ent

ſcheidend aber waren politiſche Gründe. In dem

erwähnten Brief des jungen Beamten Bennigſen

an ſeinen Vater, den hohen hannoverſchen Offizier,

kommt zwar die geheime Abneigung gegen die

kleinen Verhältniſſe des hannoverſchen Mittel

ſtaates nicht ausdrücklich zu Worte. Aber man

fühlt doch deutlich heraus, daß ſein politiſcher

Sinn in dieſen Verhältniſſen keine völlige Be

friedigung findet, ſondern ihn auf einen größeren

Schauplatz hinausdrängte, das deutſche Vaterland.

Die drückende und ſchwüle Luft der Zeit, andert

halb Jahre vor dem Ausbruch der Revolution,

wcht uns faſt aus jeder Zeile jenes Briefes ent

gegen. Je unbeſtimmter ſich das Kommende

ſeinem geiſtigen Auge darſtellt, um ſo mehr ſucht er

nach einem höheren Punkte, von dem aus er mit

wirken könnte.

Das Jahr 1848 führte ihn auf Urlaub nach

Frankfurt am Main, wo die Eltern ſeit einiger

Zeit wohnten und im Aevolutionsjahr das Feſt

der ſilbernen Hochzeit feierten. Faſt ein Viertel

jahr verweilte er in Frankfurt und wäre am

liebſten gleich gar nicht weggegangen. Er hatte

die Frankfurter Monate zu einem neuen Verſuch

benutzt, aus den engen Verhältniſſen der heimiſchen

Beamtenlaufbahn herauszukommen, um in den

Dienſt der proviſoriſchen Zentralgewalt des Aeiches

zu treten, und zwar in das Reichsminiſterium des

Wußern, wie es auch der junge liberale Fürſt

Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürſt damals tat.

In Bennigſens Briefen aus den beiden Revolu

tionsjahren ſucht man vergeblich nach Äußerungen

über die inneren hannoverſchen Angelegenheiten.

Daß die neue nur allzu kurze Wra im Königreich

Hannover bereits ein gut Teil ihrer Aufgaben

vollendet hatte, ſchien ihn innerlich kaum mehr zu

berühren. Ihm kam es nach ſeiner Mückkehr von

Frankfurt allein darauf an, in welchem Sinne ſich

die geſamtdeutſchen Geſchicke entſcheiden würden.

In einem Briefe an die Mutter vom 4. Aovember

1848 heißt es: „Körperlich geht es mir gut, und

äußerlich lebe ich ruhig. Aber zu innerer Ruhe

zu kommen, iſt mir nicht möglich. Was helfen da

alle äußeren Zerſtreuungen, aller gleichförmige

Geſchäftsgang, wenn man täglich, ſtündlich daran

erinnert wird, daß eine Welt in Trümmern geht,

in der man doch lebte, wenn man ſie auch haßte?

In der Zerſtörung allein kann aber auf die Dauer

nur der Geiſt leben, „der ſtets verneint“. Sind

wir doch nur die vorderen Linien eines ſtürmen

den Heeres, und erſt wenn wir mit unſern

Leibern den Graben ausgefüllt haben, wird es

der nachdringenden Generation gelingen, über uns

hinweg die Breſche zu nehmen.“

Mit aller Entſchiedenheit hat Bennigſen das

Zuſtandekommen der neuen Zentralgewalt herbei

geſehnt. Die Form, in der ſie errichtet werden

mochte, erſchien ihm zuweilen faſt gleichgültig, aber

daß ſie überhaupt zuſtande käme, daran hing er mit

ganzer Seele. Und es verſtand ſich für ihn von

ſelbſt, daß der König von Hannover für die neue

Verfaſſung des deutſchen Vaterlandes ſein Opfer

zu bringen habe, wie jeder andre Fürſt, daß er

einen Teil ſeiner Souveränitätsrechte abgeben

müſſe an die Zentralgewalt. Inſofern darf man

ſagen, daß das Programm, für das der Aational

verein und Rudolf v. Bennigſen als ſein Führer

ſich nachmals eingeſetzt haben, in den Über

zeugungen wurzeln, die er ſchon im Jahre 1848

gewonnen hatte. Ohne daß er damals öffentlich

mit ihnen hervorgetreten wäre, trug er ſie doch

unerſchütterlich in ſeinem Jnnern.

Von der aktiven Politik hat ſich Bennigſen

in den beiden Revolutionsjahren noch ferngehalten.

Aber die Erlebniſſe dieſes Jahres haben ſein

inneres Weſen doch ſo tief erfaßt, daß er ſeinen

Lebensplan nunmehr ſicher vor ſich ſah. Er hat

damals in Osnabrück ſeinem Freunde Gottlieb

Planck wiederholt ausgeführt, er gedenke, nur

einige Jahre im Staatsdienſt zu bleiben. Dann

aber wolle er ſich ganz und gar der Politik

widmen. Und darunter verſtand er von vorn

herein deutſche und nicht hannoverſche Politik.

Mit dieſer Lebensaufgabe in ſeinem Innern

glaubte er auch die bitteren Jahre der Enttäuſchung

überwinden zu können.

In den Jahren nach 1848 erlebte Bennigſen

mit ſteigender Erbitterung, wie die rückläufige Be

wegung, die mit der Wiederherſtellung des

Bundestages das nationale Geſamtleben der

Deutſchen ergriffen hatte, alsbald auch auf die

einzelſtaatlichen Verhältniſſe hinüberſchlug und

den wieder zu Atem gekommenen Regierungen

friſchen Mut machte, die meiſten der ihnen ab

gezwungenen Konzeſſionen unter der Gunſt der

allgemeinen Lage zu verleugnen und zu vernichten.

In Hannover waren dieſe Tendenzen ſeit dem

Thronwechſel beſonders hervorgetreten. In dem

Augenblick, wo ſie mit einem Rechtsbruch eine

völlige Umſtürzung des im Jahre 1848 geſchaffenen

Verfaſſungszuſtandes in Angriff nahmen, beſchloß

er, ſelbſt als Bekämpfer der AReaktion hervorzu

treten. Jedoch war dieſer Entſchluß keineswegs

aus dem Drange einer ehrgeizigen und macht

erſtrebenden Seele geboren, vielmehr aus dem
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unwiderſtehlichen Gebot heraus, das einmal als

richtig Erkannte praktiſch durchzuſetzen.

Der Staatsſtreich der hannoverſchen Regie

rung von 1855 ſtellte ihn zunächſt vor die Frage,

ob er noch im Staatsdienſt verbleiben könne. In

einem Briefe an ſeine Mutter vom 22. Oktober

1855 klagte er über die „ſchändlichen Zuſtände“,

denen man im Lande entgegengehe, und meinte:

„Ich bin freilich auf alles gefaßt. Wir haben

ſogar ſchon einen Plan gemacht, wenn ich im

Laufe des Winters etwa den Dienſt aufzugeben

gezwungen würde. Es iſt aber doch himmel

ſchreiend, einſtweilen – vielleicht noch auf ein

Jahr hinaus – ruhig da zuſchen zu müſſen, wie

eine Handvoll gewiſſenloſer Menſchen ein ruhiges

Land, dem nichts Weſentliches fehlte zum gedeih

lichen Fortſchreiten, in die ſchrecklichſte Aufregung

und Verwirrung ſtürzen.“ Aber erſt in ſehr all

mählicher Entwicklung werden dieſe Pläne in ihm

zur Tat. Er mußte noch ſtärker vorangeſtoßen

werden. ANach ſeiner Alatur mußte er wenigſtens

noch einen Verſuch machen, ob ſich der Kampf

für das gebeugte Mecht mit dem Verbleiben im

Staatsdienſt vereinen laſſe. So entſchloß er ſich

zunächſt, als die hannoverſche Aegierung auf

Grund des Wahlgeſetzes von 1840 zum Dezember

1855 die Meuwahlen ausſchrieb, ſich um ein Land

tagsmandat zu bewerben. Als 1856 die Kammer

wegen der Oppoſition aufgelöſt wurde, faßte

Bennigſen auf Wunſch der Miniſter ſelbſt und

ſeiner Freunde den Entſchluß, den Staatsdienſt

aufzugeben, um ſich dem öffentlichen Leben, zu

nächſt der Vertretung der gefährdeten Rechte der

Hannoveraner zu widmen. Das war für ihn kein

leichter Entſchluß. Eigentlich brach er dadurch

mit ſeiner ganzen Vergangenheit, mit ſeinem

ganzen ſozialen Umgang. Denn damals war der

Gegenſatz zwiſchen Adel und Bürgertum noch größer

als heute. Er mußte in ſchroffen Gegenſatz zu

ſeinen Standesgenoſſen treten, wollte er ſich der

Vertretung der bürgerlichen Rechte widmen. Er

mußte ſich in vollen Widerſpruch ſetzen zu der

Staatsregierung und dem König von Hannover.

Aber lediglich für einen Kampf gegen die han

noverſche AMiſere würde er das nicht getan haben,

ſondern nur in der Abſicht, die Arbeit von 1848

wieder aufzunehmen.

Der politiſche Kampf, der in Hannover be

gonnen hatte, war ſeinem Urſprung nach ein Ver

faſſungskampf, aber in ſeinem Kern doch ein Stück

des großen politiſchen Klaſſenkampfes, in dem die

deutſche Entwicklung ſich ſchleppend und ſtoßweiſe

fortbewegte; wohl war er auf den Umfang eines

mäßigen Mittelſtaates beſchränkt, aber er ſtand

zugleich in einem tiefinnerlichen Zuſammenhang

mit den allgemein-deutſchen Geſchicken. In typi

ſcher Weiſe hielten die Gewalten des alten

Deutſchlands, die dem nationalen und dem frei

heitlichen Fortſchritt in gleicher Weiſe widerſtrebten,

hier zuſammen: eine Krone, deren Träger den

Begriff des Gottesgnadentums und des Partiku

larismus in unerhörter Weiſe überſpannte, die

eigene Stellung nicht nur behaupten, ſondern nach

rückwärts hin ausbauen wollte; ein Adel, der ſich

zur Wiederherſtellung ſeiner überlebten ARechte

bedingungslos mit jenen Tendenzen der Krone

verbündete; und eine Bureaukratie, deren Chef

eine neue Technik dienſtlicher Beeinfluſſung, poli

zeilicher Willkür und materieller Wohlfahrtsent

wicklung in den Dienſt dieſer Politik ſtellte. Die

ganze Politik aber hing an der Exiſtenz des

Deutſchen Bundes, deſſen Organ, der Bundestag,

den Anſtoß zu ihr gegeben hätte.

So war Rudolf v. Bennigſen mit Hannover,

dem König, dem Staate und der konſervativen

Schicht, der er entſtammte, innerlich längſt fertig,

als ſich ohne ſein Zutun das Schickſal ſeines

Vaterlandes erfüllte, und da er aus ſeinem Herzen

niemals eine Mördergrube gemacht hatte, fiel es

ihm auch äußerlich nicht ſonderlich ſchwer, den

Übergang zu Preußen-Deutſchland zu finden und

im neuen deutſchen Reichstag der Führer der

nationalliberalen Partei zu werden. Er war

Politiker genug, ſich mit den neuen Verhältniſſen,

deren Entwicklung er vorausgeſehen und herbei

geſehnt hatte, ſchnell vertraut zu machen und ſich

nicht lange mit theoretiſchen Erwägungen darüber

aufzuhalten, daß ihm die Heiligkeit des Eides,

den er vor allem als Beamter ſeinem König ge

leiſtet hatte, eigentlich eine Tätigkeit in Preußen

Deutſchland verbiete.

Man kann alſo an dem Beiſpiel Bennigſens

wieder einmal den Wert der Eidesleiſtung ſtu=

dieren. Den Mann, der ſonſt vornehm und treu

war und gewiß keinem Freunde je ein gegebenes

Wort gebrochen hat, plagten keine Skrupel und

Zweifel, ob er ſeinen politiſchen Idealen folgen

dürfe, und Oncken meldet uns nichts von einem

tragiſchen Konflikt in Bennigſens Seele. So

wenig wie ſich etwa die modernen Türken aus

dem Abgang Abdul Hamids gemacht haben . . . Es

iſt in dieſen politiſchen Zeitläufen nichts mehr

mit dem Beamten- und mit dem Fahneneid.

Eigentlich iſt das ganz gut ſo. Wäre dem anders,

ſo gäbe es unter uns allzu tatenunfrohen Menſchen

noch mehr politiſche ANeuraſtheniker. Schließlich

iſt es ja auch ganz natürlich, daß ein Menſch, der

es wagt, es beim Militär nicht herrlich zu finden

und deshalb das Verbrechen der Fahnenflucht

begeht, ſich auch noch eine Eidesverletzung leiſtet.

Wenn er gefaßt wird, geht's mit der Strafe

„unter einem Aufwaſchen“ ab. Wie es ja auch

nicht weiter wunderbar iſt, daß ein Aaubmörder

ſich auch noch eine Falſchmeldung bei der Polizei

herausnimmt . . . Bennigſen iſt übrigens nur von

der welfiſchen Geſchichtsſchreibung erwiſcht worden,

und das ließ ihn, wie es ſcheint, kühl bis ans

Herz hinan. Aber den Machthabern ſollte es

einigermaßen zu denken geben, daß die Eide, die

man ihnen ſchwört, ihre AMacht nicht überdauern.
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Man müßte in unſern Tagen auf dieſe Eide ver

zichten oder ſich mindeſtens dazu entſchließen, ſie

einzuſchränken, um den P. T. Untertanen die

Herzensqualen zu erleichtern.

Ausſtellung Ungariſcher Maler.

(Im Ausſtellungsgebäude der Berliner Sezeſſion.)

Von Hermann Hbeking (Berlin).

s mag keine eigentliche ungariſche Kunſt

geben. Wurzelt doch ihre Schule nicht

in der Heimat, ſondern hier und dort,

hauptſächlich in Paris. Dennoch iſt

dieſe Ausſtellung von einer ſeltenen

Einheitlichkeit, von einer köſtlichen Harmonie, ſo

daß ſie dem Beſchauer wie ein großes, wohl ab

gerundetes Ganzes erſcheinen muß. Eine gemein

ſame Mote liegt den hier verſammelten Künſtlern

nicht fern, ein Umſtand, der uns doch an ein

Stück Mationalcharakter zu denken gemahnt. Und

dieſes zeigt ſich in einer etwas lauten Fröhlichkeit,

in einer geſunden Luſt an ungemiſchten farbigen

Werten, die ihren Urſprung haben mag in dem

Bunt der Geräte und Trachten des alten Ungarn.

Den Untergrund bildet meiſt eine ſatte Tiefe,

in die ſich Licht und Farbe ſpinnt. Hier ſetzte

ſchon Munkácſy ein. Größere Gemälde des

Meiſters ſind nicht vorhanden. Um ſo reichlicher

werden wir durch eine Anzahl Skizzen und Im

preſſionen entſchädigt, die in reinſtem Maße den

Hauch des Unverwiſchten, Unerklügelten tragen.

Ein Interieur „Vorhang“ iſt ſo recht aus dem

Herzen in die Hand geſtrömt. Ein helles, giftiges

Gelb, dazu die lackſchwarze Schwere des Zimmers,

das Roſa der geöffneten Tür vereinigen ſich zu

feinſtem koloriſtiſchen Aeiz. Auch die Skizze

„Schulſtube“ ſteht dem gleich in weichem, mattem,

tonigem Grau, in das das breite Licht der Sonne

fällt. Eine weitere Studie „Die Schulprüfung“

zeigt den Weg, den der Meiſter zur Inangriff

nahme eines Gemäldes ging. Wir ſehen das

ſelbe Zimmer, diesmal ſchon von Geſtalten belebt.

Der Geſamteindruck läßt bereits nach, ein Zeichen

dafür, daß Munkácſy wenigſtens hierin ein Kind

ſeiner Zeit war, die das „Fertige“, Bildmäßige

verlangte und das wahre, innere Erlebnis nur

als erſten Entwurf mit gewiſſem Recht beſtehen

ließ. Einige prächtige Studienköpfe mögen im

Hinblick auf noch vorhandene Kompoſitionen das

Geſagte unterſtreichen.

Whnlich geht es uns mit Paul Merſe von

Szinyei. Eine derartig kecke Fmpreſſion, wie das

auf das ſatte Rot eines japaniſchen Wandſchirms

geſtellte Bildchen „Mein Atelier“ kann ſelbſt der

feinwägende Geſchmack und die reſtlos ſichere

Zeichnung des großen Figurenbildes „Landpartie“

nicht völlig erreichen. Hiermit ſei aber nicht geſagt,

daß dieſe Arbeit nicht größten künſtleriſchen Wert

enthält. Wohl zu bekannt, um des näheren ge

ſchildert zu werden, mag der Freude gedacht ſein,

die die prunkenden Farben des ſamtenen Grün,

des glänzenden Braun und des ſüßen Roſa in

ihrer harmoniſchen Geſamtwirkung dem Auge be

reiten. Von gleichem Zauber einer bis zum

Wußerſten durchdachten Abſtimmung iſt das Bildnis

einer Dame im Freien. Von den landſchaftlichen

Stücken behauptet wieder der keck hingeſtrichene

„wilde Mohn“ vor der größeren, immerhin gut tonig

und luftigen Arbeit „Kaſtanienbäume“ das Feld.

Ebenſowenig, wie genannte Meiſter von

einer beſtimmten Zeitrichtung – die Mehrzahl

der vorangehend erwähnten Bilder ſtammt aus

den ſiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts –

durchaus abhängig waren, ebenſowenig läßt der

Landſchafter Ladislaus v. Paál erkennen, ob er

ein Heutiger oder Vergangener ſei. Und doch

trägt das hier Gezeigte Zahlen aus gleicher Zeit.

Ein unbeſchränktes Verſenken in die ANatur war

v. Paál zu eigen, ein liebevolles Folgen der

Stimmungen und Linien. Am meiſten iſt es der

trübe, neblige Dunſt über Baumgruppen und dem

Rand des Waldes, der den Künſtler zu locken

vermochte. Einem Waldinnern mit allzu ſchwarzen

Schatten, denen keine rechte Sonne zur Seite ſteht,

iſt der Maler nicht gewachſen.

Zu den Jüngeren führt Karl v. Ferenczy.

Was die Wlteren an farbiger Freude hatten, lebt

in ihm fort. Aber der glitzernde, weinſelige Glanz

ſchwindet. An ſeine Stelle tritt der ruhige, kraft

volle, beſtimmte Ton. Ein Bild von ſchönſter

Tiefe iſt der „Maler und Modell“. Der Mädchen

leib dehnt ſich auf der Lehne des Seſſels, der

Maler richtet die Hand zu eigenartig reizvoller

Poſe. Den Hintergrund bildet ein beinah' gleich

förmiges Schwarz, das ſich über die Geſtalt des

Mannes zum echten fleiſchigen Ton des nackten

Körpers lichtet. Faſt noch eindringlicher als die

Sprache des Zimmers ſpricht Ferenczy die der

freien Matur. „Vor dem Bade“ erſcheint in

ſelbſtverſtändlicher Einfachheit, dabei unbewußter

Raffiniertheit als ein prächtiges Stück Malerei.

Das Motiv iſt das tiefdunkelblaue Jakett und

Weſte eines Mannes, gegen das das ebenfalls

kräftige Grün und Blau der Umgebung zur rechten

Fernwirkung gelangt. Eine reine Sonnenſzene,

„der Sonnenſchirm“, breit und farbig, wechſelt

mit Motiven, in denen die Sonne ſich im Laub

der Bäume bricht und tiefe Schatten über die Ge

ſtalten zaubert. Im Abendlichte liegt ein kleines

Bildchen, „Der Spaziergang“. Hier iſt wieder

mit dem einfachen Mittel großer, ſchöner Flecke

zu ebenfalls großer Zeichnung die Flluſion eines

echten Maturausſchnittes unter Vorbehalt aller

Perſönlichkeit des Künſtlers erzielt. Weniger

reſtlos können die Kompoſitionen „Joſeph, von

ſeinen Brüdern verkauft“, „Kreuzabnahme“ be
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friedigen. In ihnen liegt ein gewiſſer Zwang, ein

Wollen, das nicht von Innen kommt und ſo nicht

einmal einheitliche maleriſche Werte zu bringen

vermag. Auch den Porträts gelingt es nicht, zu

den beſten Werken des Künſtlers zu zählen.

Wie die Vorgenannten iſt Fritz Strobentz ein

Meiſter der Farbe. Er iſt vielleicht ein wenig

ſubtiler, vibrierender als Ferenczy bei gleichem

breiten Vortrag. Seine „Modelle“ zeigen einen

Halbakt auf Grau, ein rotes Haar zu ſeidig grüner

Schleife, einen braunen Aock – der Anſatz des

ſelben zum lichten Fleiſch iſt prächtig bei großer

Feſtigkeit und doch weicher Wirkung – und im

Vordergrund eine Frauengeſtalt im glänzend roſt

braunen Kleid. „Adagio“ iſt eine Szene in auch

farbiger Lyrik, die immerhin jede Süße zu ver

meiden weiß. „Herbſt“, ein Bauermädchen gegen

einen See, meiſtert in herber Beſchaulichkeit grau

ſchwere Töne. Um ſo kecker lacht ein Bildchen

„Malſchule“. Hier iſt das Grün der Bäume, der

Streifen Sonne, die Blöße der Modell ſtehenden

Dämchen zu ſo munterm Akkorde geſtimmt, daß

wir bei ſonſtiger Modernität des Ganzen ein

Stückchen Rokoko zu erleben vermeinen.

So recht unbekümmert froh erſcheint Adolf

Fényes' maleriſches Werk. Fényes führt ſeine

Arbeit auf faſt puritaniſche Grundformen zurück

– eine einfache, großlinige Zeichnung, wenige in

der Auhe beinah eines Plakates gegebene Flächen

– und doch oder gerade deshalb erreicht er nächſt

eindringlicher Alaturwahrheit den großen Zauber

eines abgeklärten, ſelbſtverſtändlichen Talentes.

Da iſt zunächſt ein Ausſchnitt „Museo degli arrazzi

in Florenz“. Ein kreisrunder Raum, beſtimmt

durch das Dunkel des Teppichs, vorne ein Tiſch

mit Mantel und Hut, im Hintergrund die Geſtalt

eines Mannes zu dem Bunt der Wände, ſachlich

nüchtern und doch voller Hingabe geſehen, gibt

ein Bild von echter Beſchaulichkeit und Freude.

Ein „Sommernachmittag in Venedig“ mit ſeinen

platten Häuſern, die einer Spielzeugſchachtel zu

entſtammen ſcheinen, iſt doch ganz ANatur, ſo ein

dringlich und beredt, daß der Beſchauer ſich ſchließ

lich wundert, die Welt noch nicht mit dem ſo

überaus ruhigen Auge dieſes Künſtlers geſehen

zu haben. Im Gegenſtändlichen reicher, techniſch

auf gleiche Weiſe gemeiſtert, iſt die Front bäueri

ſcher Häuſer „Im Schatten“ mit einem keck bunten

Fenſter und einem prächtigen Baum. Das Still

leben, das den Malern, die die Malerei um ihrer

ſelbſt willen lieben, ſo ſehr am Herzen liegt, zeugt

auch bei Adolf Fényes die ſchönſten Früchte.

Ein „Bauerntiſch“, etwas von oben geſehen,

maſſive Teller mit farbigem Schmuck, hierzu hand

feſtes Gerät auf dem Grau des groben Leinen, dann

ein „Stilleben“ mit Konfekt in gebrochenem Roſa und

Violet mögen als Meiſterwerke unvergeſſen ſein.

Einen ähnlichen Weg wie Fényes geht Joſef

Rippl-Rónai. Aber er iſt etwas lauter, er liebt

das reine, leuchtende Aot und das tiefe Schwarz.

Erſteres gibt ihm die Tiſchdecke im Garten, letz

teres die Mieder der kleinen Mädchen. Es iſt

köſtlich, was Aippl-Mónai, ohne erzählend zu ſein,

mit dieſen kleinen Mädchen alles anfängt, zu denen

er den Onkel geſellt. Ein Zimmer zeigt er, in

dem die Kinder Puppen ſpielen und der Onkel

raucht. Dann wieder tummelt die Schar im Freien.

Alle dieſe Arbeiten ſind mit rein maleriſcher Hin

gabe gelöſt. Bewundernswert iſt der Mut, mit

dem der Künſtler ſich zum Bunten bekennt, dann

aber der feine, ſichere Geſchmack, mit dem er dieſes

aneinanderzureihen und auszugleichen weiß. So

entſtehen die Gartenſzenen „Onkel Piacſek lieſt“,

„Die kleinen Mädchen bei meiner Frau“. Das

gelbe Haus, rein landſchaftlich, wirkt gleichfalls

überaus ſtark in ſeinen einfachen Mitteln, ſo der

Baum, der ein gleichmäßiges, ſattes Grün auf

einen dunklen Untergrund verteilt (primitiver zu

arbeiten iſt ausgeſchloſſen), und der uns doch in

ſeiner ganzen Leibhaftigkeit entgegenwächſt.

Fényes und Rippl-Rónai reiht ſich Julius

Koſztolanyi an. Auch er liebt die herbe Einfach

heit, auch iſt ihm als Landſchaftsmaler ein noch

innigerer Sinn für Valeurs und Luft zu eigen.

Ein „Motiv aus Lovrana“ iſt zeichneriſch und

farbig von ſeltener Schönheit. Man betrachte den

Stamm des Baumes, der den Ton des Fleiſches

hat und dennoch ſelten wahrhaft iſt.

Über den Saal der Meoimpreſſioniſten geht

man wohl am beſten hinweg. Dieſe Herren

könnten von ihren eigenen Landsleuten lernen,

was der rechte Impreſſionismus iſt. Auch die

Gruppe von Gödöllö befriedigt in ihrer religiöſen

Maniriertheit nicht. Immerhin zeigt Aladär

Kóröſfói in ſeiner „Frauin Aot“, die von milchiger

Weichheit iſt, daß er malen kann, wenn er die

großen Ideen abſtrahiert. Gute Talente ſind

Stefan Cſók mit ſeinen ungariſchen Stilleben, die

das Schwarz fein zu verwerten wiſſen, und Va

lère v. Ferenczy, die in dem Figurenbild „Wäſche“

das urſprüngliche Weiß in ſatten violetgrauen

Tönen aneinanderreiht und löſt. Eine „Studie

aus Berlin“ zeigt das gleiche Beherrſchen eines

troſtloſen Braun, dann wieder „Im Walde“ große

farbige Munterkeit, die ein grünes Kleid zum

Grün des Laubes ſetzt und beides zu einem

nuancierten Akkord vereinigt.

SNSE>

Das Byron-Jubiläum.

Von Karl Bleibtreu (Zürich).

I.

n Athen ſoll eine internationale Feier

das Gedächtnis des Jahres feſtlich be

gehen, da ein unbekannter Lordsbummler

als unreifer Jüngling den Boden der

heiligen Hellas betrat, für die er ſpäter

ſein auch dann noch junges Leben dahingeben
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ſollte. Byron lag nichts ferner, als ein Berufs

dichter ſein zu wollen. Aur ariſtokratiſchem Wrger

über allzu grobe Vermöbelung ſeiner Dilettanten

verſe „Stunden der Trägheit von einem Minder

jährigen“, worin er in der Vorrede verſicherte, er

werde ſich ganz gewiß nicht wieder zum Parnaß

herablaſſen, entſprang ſein aufſehenerregendes

Verspamphlet „Engliſche Barden und Schottiſche

Kritiker“. Er ſchämte ſich dieſer nicht ohne Verve

und Schneidigkeit geführten Fechterſtreiche etwa

ebenſo wie andre ihre raſch hingeworfenen Mani

feſte verleugnen, die eine „Revolution der Lite

ratur“ hervorzaubern möchten, ohne ſelbſt recht zu

wiſſen, was ſie wollen. Als Byron dann von

ſeiner Griechenreiſe zurückkehrte, mußte man ihn

förmlich zwingen, ſein poetiſches Tagebuch zu ver

öffentlichen, das als „Childe Harolds Pilgerfahrt“

die Runde um die Welt machte. Wir können

die Begeiſterung kaum mehr nachfühlen, die damals

dies merkwürdige Opus entfachte. Allzuſehr fallen

dieſe erſten Geſänge von der zweiten Hälfte ab,

die ſechs Jahre ſpäter in Italien entſtand und

eine unvergleichlich mächtigere Sprachmeiſterſchaft

neben viel echterer Vertiefung des Denkens und

der poetiſchen Anſchauung zeigt. Doch ſeltſamer

weiſe täuſchte ſich der Inſtinkt des Publikums

diesmal nicht, das etwas Außerordentliches in

dieſer ſchwungvollen Rhetorik und dieſer bunten

Reihenfolge von Wandelbildern witterte. Denn

gemeſſen an der verſtandsmäßigen Proſa in

geleckter pathetiſcher Versform, die damals in

England und Frankreich für Poeſie galt, wirkt

ſelbſt dieſer zaghafte Flug eines halbflüggen Adlers

wie Flügelſchlag einer großen Dichterſeele. Damals

beherrſchten Scotts kleine Versepen „Die Dame

vom See“, „Marmion“ uſw. den Markt, Ver

irrungen eines gebornen Proſadichters (deſſen

Stärke rein in homeriſchem Aomanvortrag lag)

auf ein ihm innerlich fremdes Gebiet. Wenn

Scott ſpäter bemerkte: „Byron ſchlug mich durch

ſeine tiefere Kenntnis der menſchlichen Leiden

ſchaften“, ſo muß man lächeln. Denn bei Scott

fehlt überhaupt jeder Drang miterlebender Leiden

ſchaft, alles iſt äußerliche Ergötzung an fabulierendem

Aeimeſpinnen in der üblichen wohlfeilen Vers

ſprache. In dieſen Leiden des jungen Werter

ein Koſtüm eines ſtolzen Britenlords, des „Junker

Burun“, vernahm man aber durch alle Poſe hin

durch die Stimme einer verhaltenen großen Leiden

ſchaft. Aur daß ſie im „Harold“ noch recht un

deutlich tönte.

Wenn aber die Jahrhundertfeier ſeiner poeti

ſchen Jugendſünden für ſein Andenken eigentlich

bedeutungslos bleibt, ſo lohnt ſich dafür die Be

trachtung, warum Byrons beiſpielloſer Weltruhm

heut eindunkelte bis zum Verblaſſen. Allerdings

ſteckt auch ein gut Teil rein äußerlicher Unkennt

nis darunter. Wie unſre Lyrik-Anthologien mit

meiſt parteilicher oder unkundiger Auswahl nie

einen richtigen Begriff der dort verſammelten

Lyriker geben, ſo finden wir in engliſchen Chre

ſtomathien ſtets nur Stellen aus „Harold“ nebſt

dem unvermeidlichen „Fahre wohl und wenn für

immer“, einem formell und inhaltlich Byrons un

würdigen Singſang. Wer ſoll danach die Größe

des Mannes ermeſſen! Bei deutſchen Leſern

kommt hinzu, daß man mit meiner Alichtunter

ſcheidung holperige Übertragungen mit dem Original

verwechſelt und übrigens auch die formglatte Aach

dichtung von Gildemeiſter nur zu oft den Sinn

fälſcht oder die Sprachkraft des Engliſchen nicht

ahnen läßt. Der wahre Grund, der ja eben auch

in England ſelber obwaltet, liegt aber tiefer, und

da dient als Motto ein Wort aus berufenſtem

Munde: „Faſt bei allen Urteilen waltet nur der

gute oder böſe Wille gegen die Perſon“ ſchrieb

Goethe an Schiller.

Der Unkundige bleibt im Irrtum befangen,

die Gehirne der Durchſchnittsgebildeten ſeien alle

ſo ziemlich über den gleichen Leiſten geſpannt.

Und wäre die Milieu-Theorie richtig, deren Herr

ſchaft ungefähr der ebenſo verfehlten Bazillentheorie

gleicht, ſo mußte dies zutreffen. Wer aber die

außerordentliche Verſchiedenheit in der Zellenzu

ſammenſetzung des Jchs bedenkt, der merkt bald,

daß das Milieu einer jeweiligen einſeitigen Zeit

anſchauung wohl ſtarke Suggeſtion und unwillkür

liche Autoſuggeſtion des ihm Verfallenen ausüben,

aber das Grundweſen nicht ändern kann. Ewig

zerfällt die Menſchheit in eine Minorität von

geiſtigen Ariſtokraten und von braven Mittelſtands

plebejern. Den erſteren haftet ſtets das Kenn

zeichnende eines Vollblutariſtokraten an: trotzige

Eigenart und eine die gewöhnliche Form ver

achtende Vornehmheit, worin der alte Blutadel

ſich ſo gänzlich vom Pſeudo-Briefadel unterſcheidet,

der farbartig in geleckten äußeren Formen das

Vornehme ſucht. Die bürgerliche Majorität, zu

der er in Wahrheit gehört, zeigt auch auf geiſtigen

Gebieten das echte Snobtum: die Anbetung äußeren

Erfolgs und Schwimmen mit jeder Mode. Ur

ſprünglich von konventioneller Moralinſäure durch

ſeucht, macht dieſer geiſtige Mittelſtand auch mal

eine Unſittlichkeitsmode mit und ahmt wohlgefällig

die Grimaſſen einer beliebigen Sophiſtik nach.

Er nennt dies dann, weil der Philiſter alles

etikettieren muß, die Moderne. Man laſſe ſich

alſo nicht durch das ſogenannte „freie“ oder

„moderne“ Gehabe täuſchen. Wie Jmmermann

ſo hübſch vom Korpsſtudenten ſagte, daß in ihm

dem gebornen Philiſter die Haut jucke, ſo will der

Bildungsphiliſter auch mal gern den Schwerenöter

ſpielen. Dann ſchwärmt er für Ibſen und Mietzſche

und ſchwört auf realiſtiſche Lebenswahrheit der

Kunſt, wovon er natürlich noch nebelhaftere Be

griffe nährt als die öffentlichen Marktſchreier

ſolcher Künſte. Einen feinen Jnſtinkt für alles,

was zur Stunde populär ſein wird, beſitzen auch

die auf Grund eines kindlich verzopften Bildungs

ſyſtems avancierten Mandarinen der univerſitären

–
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Kathederäſthetik. Selbſt dogmengläubig, worauf

ja ihre ganze Daſeinsberechtigung beruht, da ſie

gleichſam eine Erlernbarkeit der unerlernbaren

Wſthetik vorſchwindeln, paſſen ſie ihr äſthetiſches

Paragraphengerippe doch nach Bedarf einer äußer

lich ſiegenden Richtung an. Einſt waren ſie

Schillerſchwärmer, was ihnen am beſten zu Ge

ſichte ſteht, dann wurden ſie Schillerhaſſer. Einſt

fanden ſie manches an Goethe auszuſetzen, ſo ſehr

ihrem Snobtum die „Exzellenz“ in Goethe impo

nierte, dann erhöhten ſie Goethe zu einem leib

haftigen Herrgott, fern jeder Unterſcheidung zwiſchen

dem allüberragenden Univerſalgeiſt und dem keines

wegs tadelloſen Dichter. Einſt ſchimpften ſie auf

Zola und Jbſen, dann umkleideten ſie ſogar den

ANachahmer Hauptmann mit profeſſoraler Weihe.

Allerdings folgten ſie dabei im allgemeinen einer

geſunden Witterung, doch ſie iſt äußerlich ange

blaſen, denn ſeinem innerſten Weſen nach kann

das Kathederäſthetentum niemals reinliche Schicht

machen zwiſchen dem Wahren und Falſchen, weil

das Wahre an und für ſich ſtets dem Konven

tionellen widerſtrebt und hier genau das gleiche

Geſetz wirkt, wonach ſogar in den Maturwiſſen

ſchaften allzeit das Meue und Geniale von der

offiziellen Gelehrtenwelt anfangs verketzert wurde.

Denn Wſthetik wird in den Händen einer be

ſtimmten Kaſte eine Art Theologie mit bewundern

den Glaubensſätzen, alles Große aber tritt revolu

tionär auf. Sobald das Revolutionäre ſiegt d. h.

ſich äußerlich durchſetzt, verfällt es dem Konven

tionellen und wird in den Kathederſchmalz mit

einbezogen. Jede Aevolution der Literatur ver

ſumpft in Aeaktion der Kunſtphiliſterei unter Falſch

meldung des ANamens.

SPD-S)

Wſthetizismus.

Von Hrthur Silbergleit (Berlin).

s gilt heute als Erſprießlichkeit und

literariſche Mode, unter dem Vorwande

der Sichtung und Sammlung aller

Kulturgüter mit kritiſch - bedenklicher

Miene derſelben Wſthetenkunſt, für die

man noch geſtern Hymnen aufbrachte, entgegen

zutreten. Man ſpricht von den hohen Aufgaben

der Gegenwart in den höchſten Worten und ver

dächtigt mit einem fein ausgeprägten Gefühl für

grobe Gegenſätzlichkeit das zarte und leichte Spiel

der Sinne, wie es ſich in der Wſthetenkunſt offen

bart, als eine Art von Tändelei. Man ſteht

natürlich auf den Zinnen der Zeit in photo

graphiſch wirkſamer Stellung, überſchaut, aber

überſieht in des Wortes eindeutigem Sinne das

Aeich der ARegungen als „Türmer“ oder läßt als

„Kunſtwart“ die Kunſt warten. So mancher

Edle ſpielt gar mit Hu-hu und leicht zu durch

blickender, auf Schrecken abzielender Geberde den

ſchwarzen Mann, und die Kinder, die Kindlein

fangen an zu ſchreien. Die Witzblätter eröffneten

gegen die gewaltigen Kulturerſchütterer mit der

üblichen Künſtlerſchleife und der untadligen

Samtjacke den Kampf, der in ſeinem ernſter ge

meinten Ablauf etwas ungewollt Luſtiges bekam.

So formte man allmählich das Kliſcheebild des

Wſtheten als das cines Menſchen, der ſeine vom

Wald der Welt abgewendeten Fenſter mit

Teppichen verhängt und die allen gemeinen

Blicken zugängliche Sonne durch das adligere

Licht der Ampel erſetzt. Aicht minder ergötzlich

iſt das Spiel der früheren Mitläufer des Wſthe

tizismus, die ſich in deſſen noch geſtern viel

bewundertes Gewand hüllten, heute indes wie

Richard Schaukal, nach der neueſten Mode ge

kleidet gehen und das Vergangene gern vergeſſen

laſſen möchten. Bei ſolchen Clownerien hüben

und drüben iſt ein abwägendes Wort vielleicht

am Platze.

Der wachſende Wohlſtand Deutſchlands

ſteigerte auch im ſchlichteſten Bürgerhauſe den

Hang zu gefälligeren, ſüßen Lebensgewohnheiten,

und die wehenden Mauchfahnen plötzlich ſichtbarer,

wie aus der Erde geſtampfter Schlote, die mit

ihren dunklen Bannern die unabſehbare Bläue

des Himmels zu bedrängen und zu verhängen

ſchienen, ringelten ſich ſtolz in die Luft als Stan

darten einer Zeit, die in dem lebenstätigen Takt

der Maſchinen und der überaus feingegliederten

Präziſionstechnik eines jeden einzelnen Rades

die rhythmiſche Forderung fand, die Geſamtheit

herber Daſeinsnotwendigkeiten zart zu zügeln und

zu veräſteln. Das Bewußtſein entbehrt vielleicht

nicht eines gewiſſen diaboliſchen, untergründigen

Reizes, daß das tatpredigende Zeichen der Zeit,

die Maſchine, den Traum des tatfremden Wſtheten

geweckt haben könnte. Die Ausſichtsloſigkeit nach

Umgeſtaltung ſtrebender innerer Entwicklungen gab

der in-ſich-Verſponnenheit und Weltflucht des

Wlſtheten auch durchaus Aecht. In einer Zeit,

die für ihr Was, ihre Sonderart und ihren

drängenden Lebensgehalt weder in der Religion,

noch in der Philoſophie, noch in der Maturwiſſen

ſchaft ihren endgültigen Ausdruck fand, mußte das

Wie, die Form aller Dinge, entſcheidend werden,

und ſie, die Aushilfserlöſerin, ſie, zuerſt das Ge

wand aller Weſen, wurde zuletzt zugleich deren

Körper und Inhalt. Die Unantaſtbarkeit ihrer

Erkenntniſſe ſchenkte älteren Zeiten das Glück der

Ruhe und Ausgeglichenheit; die Ohnmacht unſrer

Tage, ſich im Poſitiven irgendwo ſtärker zu ver

ankern, gab uns die Religion der Unruhe und

des Reizes, und mit unſrer wachſenden Inbrunſt

den Gottesdienſt des Wſthetizismus, des Formen

überreizes. Ein jeder, der heut über dieſe „Aus

wüchſe“ der Kultur überlegen ſpottet, iſt von

ſeinem Richterſtuhl leicht auf die Anklagebank zu

zerren; denn noch kein Einziger ließ uns an dem
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Poſitivismus einer neuen Botſchaft geneſen. Wir

haben manchen Glauben verloren, aber nicht unſre

Gläubigkeit, und vielleicht war unſre Inbrunſt nie

ſo ſtark wie gerade heut, in der Zeit der Gefühls

auflöſung und -anarchie, in dem uns unheimlich

heimlichen Tempel des Zynismus. Die Helden

geſte früherer Bedeutſamkeit hat für uns höchſtens

noch photographiſchen Wert; die Fabrikation von

Jamben und Renaiſſancedramen laſſen wir gern

in den bewährten Händen von Primanern und

Oberlehrern, die Ausfüllung und Ausdeutung

geiſtiger Aieſenformate, z. B. unſres Weltbildes,

geſtatten wir gütigſt Philoſophen mit dem Abonne

ment auf den „Ewigkeitsblick“; aber die winzigſte,

ſeeliſche Bewegung nimmt uns, als der kürzeſte

Ausdruck des Makrokosmus auf ſchmalſter Lebens

fläche, gefangen und erheiſcht farbige Pilgerfahrt

und Spiegelung durch die und in der Geſchliffen

heit unſrer Sonderungsprismen und Formen. Mit

der immer (hier in des Wortes Doppelſinn) bedeut

ſamer glänzenden Ausgeſtaltung der Spiegelungs

ebenen verdeutlichen wir zugleich bis zur letzten

Durchſichtigkeit den Ausdruck der Abbilder. Mit

einem Wort: wir fühlen uns den Dingen ganz

nahe, um- und erfaſſen ſie im Gewande der

Formen. Es gab früher nicht minder gebrochne

Empfindungen als heute, nur deren Spiegelungs

flächen waren nicht ſo fein geſchliffen. Eine Aus

nahme bildet mit ſeinem „Werther“ Goethe und

dem uns merkwürdig modern anmutenden „Prinz

von Homburg“ Kleiſt. (Eine beſondere Unter

ſuchung könnte das deutlicher aufzeigen.)

Es iſt gewiß ein reizvolles Schauſpiel,

gerade in einer Zeit geſellſchaftlicher ſowie wirt

ſchaftlicher Ebnungs- und Ausgleichsverſuche das

bisher allen zugängliche Aeſtaurant der Seele in

einen Salon gewandelt zu ſehen, in dem ſich die

urſprünglich ſtarken, demokratiſchen Gefühle zu

höfiſch-adligen Gefühlchen ſcheinbar verdünnten

und verſchmälerten. Aber glaubt man etwa, daß

die zierliche Enge dieſes Raumes, überſchnörkelt

von dem Verfeinerungsranken manches Indi

viduums, etwa minder bedeutſame und große

Lebensbilder und Tragödien umfängt? Wer

immer von der Abgeſchloſſenheit des Wſtheten vom

Lebensganzen ſchwatzt, vergißt, daß im Mikro

kosmus der Form der Makrokosmus ruht. Auch

die erſchütternden Wirkungen überwältigender

Tragödien ſowie überhaupt der Sinn für Größe

gehen uns hier nicht verloren: die Wſthetentrauer

über letzte Einſamkeit führt in eine dumpfe,

ſchweigende Tiefe hinab, aus der ſie ſelbſt

Hofmannsthals befreiende Wortkunſt in „Tor und

Tod“ nicht löſte. Bilden in ſolcher Trauer Schuld

und Schickſal etwa minder tragiſche Verſtrickungen,

erſetzt hier die Fülle innerer Kämpfe nicht den

ſichtbaren Streit eines Lebenshelden? Auch die

Tragödie des Überempfindlichen, Aeizſamen, der

zuletzt aus immer feinerer Aervenverzweigung

nicht mehr ſchaffen kann, liegt hier eingeſchloſſen.

Wem das Wort große Tragödie nicht bloß eine

Phraſe bedeutet, muß zugeben, daß der Aſthet die

größte, d. h. die innerlichſte erlebt, indem ihm

ſchon das erſte Außenſein zum erſten Innenſein

wird. Gerade er, der Fürſt der Formen, muß

ſein nur-Künſtlertum ſüß-bitter büßen, indem er

ſich von allem Sittlichen der Erſcheinungen löſt,

um deſto gieriger ihre reine Sinnlichkeit zu ge

nießen. In dieſem Sinne waren alle großen

Künſtler Heiden. Die Moral der Dinge darf

nicht in einer Lehre, ſondern muß ſtets in einer

guten Muſik geſucht werden. –

Ich weiß, daß meine Ausführungen Anfech

tungen begegnen werden. Die Herren Griechen

und Römer ſowie Schiller und Hebbel werden

aus ihren Grüften abermals geweckt werden, um

das in ſeinem Rahmen ſchrecklich ächzende „Welt

bild“, das aus allen Fugen zu krachen droht,

wieder einzurenken. Man vergleicht einfach haſtig

darauf los, ohne die pſychologiſchen Voraus

ſetzungen von Einſt und Jetzt zu beachten. (Die

noch beſonderen Zuſammenhänge, die zwiſchen

Japanismus, Beardsleyzauber und Lebensſtiliſiert

heit beſtehen, wären in einem beſonderen Kapitel

feſtzuſtellen.) Auch der Dandy wird in den

gegneriſchen Ausführungen wieder in ſeinen blaß

blaſſen Lebensfarben einhertänzeln, und eine

giftige, fahle Ab-Sintflut wird das Ende der

Welt andeuten. Oder man wird der Formenviel

fältigkeit des Wſthetizismus die ſogenannte ſchlichte,

einfache Kunſt gegenüberſtellen und von Aus

wüchſen ſchwafeln. (Man leſe Oscar Wildes

Worte über „einfache“ Kunſt!) Hüben womöglich

Heimatkunſt, drüben Wſthetizismus. Vor die

Wahl geſtellt zwiſchen die zweifelloſen Ausſchwei

fungen beider, Trivialität und Formenüberfülle,

entſchiede ich mich beſtimmt für die letztere, da ich

mit dieſer doch wenigſtens immerhin Kunſt

empfinge. Schließlich ſei ins Stammbuch all

derer, die den „weltflüchtigen“ Wſthetizismus ſtets

als Gegenſatz zum „tätigen“ Leben brandmarken,

mein Wort eingeſchrieben, daß das Leben ſelbſt

zum Wſthetizismus gehört, da es in ſeinen ganz

geheimen, vielleicht nur nicht jedem deutlichen

Verankerungen und Verzahnungen ein außer

ordentlich feines Formenprinzip darſtellt.

SSD

Drei Gedichte.

Von Robert Walter (Freyr).

Der Verliebte.

Filzhaarig, ausgetrocknet, grabentſtiegen,

ein Würmerherd, den es zur Sonne treibt.

Die gelbe Knochenhand, die linke, reibt

die Höhlen aus, wo noch die Augen liegen.

-
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Und neben ihm ein Weib mit prallen Lenden,

vom Blute ſo gereift, daß Hüften, Brüſte

– glutvolle Formen wildgepeitſchter Lüſte –

ihr Leben leben, um es zu verſchwenden.

Der Wurmzerfreſſene grinſt und bleckt die Zähne.

Im Augenloch glänzt ihm die Eiterträne.

Bedächtig ſchlurft er . . tanzt in Lumpenſchuhn.

Und mit der rechten macht er eine Geſte:

„Muſik! und tanzt! wir feiern Liebesfeſte!

Madame, laßt mich in Euerm Schoße ruhn.“

Gaſſenlied.

Jch ſah zweie reiten

mit Schäkern und mit Flüſtern:

ein Dirnchen, funkenrot

geſchminkt, verbuhlt und lüſtern . .

Jm Arm lag ihr der Tod.

Jch ſah zweie reiten

mitten durch flackernde Brände.

Millionen ſtürzten mit.

Der Gaul fand Weg und Wende

mit hölliſch klapperndem Tritt.

Jch ſah zweie reiten

ins düſtre Sonnenbluten.

Die Straßen dampften rot.

Die beiden mögen ſich ſputen,

das Dirnchen und der Tod.

Maske eines Coten.

Selig, der ich nicht mehr Baum und Blüte,

Wälder, Gras und bunte Erde ſehe!

Selig, der ich, losgelöſt vom Wehe,

weltwärts treibe in die letzte Güte!

Selig, der ich ſchwindend die erglühte

Luſt der ANähen und der Fernen meide,

ſinkend über Grenze, Kreis und Scheide,

daß der Schoß des Friedens mich umhüte,

daß des Urquells Traum mich neu erträume,

daß des Lebens Leben mich umſchäume

und mich überrinnt durch alle Erde,

daß ich ſelber Blume, Gras und Blüte,

Wolke, Wald . . und jede tagverfrühte,

jede wache Sonneſehnſucht werde.

SP/ZS)

Die beiden Schweſtern.

Eine Aovelle von Oskar Wiener (Prag).

II.

oſefine war die jüngere der beiden

Schweſtern; ihr ernſtes Geſicht und die

Würde ihres ſchlanken Körpers ließen

ſie allerdings reifer erſcheinen, als ſie

war, und ſo mochte mancher glauben, daß

Barbara, die Erſtgeborene, in ihrer rundlichen

Blondheit um ein paar Jahre hinter der ernſten

Jüngeren ſtand. Joſefine hatte, als ſie den Leh

rer kennen lernte, bereits ein Erlebnis, deſſen

Spuren wie häßliche Schmutzflecke das Kriſtall

ihres Gemütes trübten. Es war ein ganz all

tägliches Geſchehnis, aber für jene, die es erleben

müſſen, ſind ſolche Alltäglichkeiten Ueberraſchun

gen, die wie Blitzſchläge die graue Aüchternheit

des Lebens zerreißen und dafür ANot und Kum

mer ſetzten. Joſefine hatte viel geweint, geweint

über die Zudringlichkeiten eines Mannes, deſſen

Werbungen bei der Mutter Beifall fanden. Sie

hatte geweint und ihre junge Jugend betrauert,

weil ſie einem Menſchen zugeführt werden ſollte,

der an jedem Finger ſeiner fleiſchigen Hände breite

Goldringe trug und ein unmöglich großes Glücks

ſchwein aus Silber als Angehänge, ſie hatte ge

ſchrieen und gedroht, in die großen Wälder zu

gehen und dort einſam wie ein Tier Hungers zu

ſterben mitten im Winter, wenn ſie die Mutter

zwingen ſollte, dieſem fremden Manne zu folgen,

dieſem Metzger, der ein ſchönes Haus in der

nächſten Stadt beſaß und einen Stall voll von

Rindern, aber auch eine erwachſene Tochter und

zwei Söhne, die rohe Reden führten. Der Wer

ber nahm die Weigerungen des Mädchens mit

liſtigem Augenzwinkern entgegen, klopfte die zu

künftige Schwiegermutter auf die Schultern, wie

man ein Roß tätſchelt, um es zur Ruhe und Be

ſonnenheit zu mahnen und ſagte: „Es wird ſich

geben, werte Frau Fendrich; paſſen ſie auf, es

wird ſich geben.“ – Aber es gab ſich nicht, trotz

dem der Fleiſcher mit der ganzen Schwere ſeines

Gewichts Sturm lief und Joſefine mit Geſchenken

und ſüßen Aeden überhäufte. Eine Zeitlang ſchien

es freilich, als hätte Herr Andreas Rumbrauer

wenigſtens eine ſchwache Ausſicht auf einen Erfolg,

denn das Städtchen, das dieſen Mann zum wich

tigen Mitbürger zählte, bot doch wenigſtens Ah

nungen von Kultur, und das Leben daheim wurde

der armen Joſefine ſehr verbittert. Aber da kam

zur rechten Zeit der junge Oberlehrer in die Ge

gend, und Joſefine wurde feſt wie eine Heldin und

kämpfte mit verdoppelter Kraft um ihre Freiheit.

Höhniſchen Geſichtes ließ ſie den Metzgermeiſter

ſeine verzuckerten Worte vorbringen, und wenn

er ſie „Mein teures Bräutchen“ nannte, dann

lachte ſie ihn glatt und unverhohlen aus. Ent

rüſtet war ſie nur über die Briefe, die ihr Herr

Aumbrauer nicht ſelten ins Haus ſandte, wenn
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er durch Geſchäfte ferngehalten war und ſo der

Möglichkeit beraubt, ſeine reizvolle Erſcheinung

ſelbſt für ſich ſprechen zu laſſen. Es kamen dann

ſorgfältig mit Rundſchrift gemalte Briefe auf duf

tendem Buntpapier mit roten Herzen in der Ecke,

die von Roſen umwunden waren, oder gehegt von

Tauben, die in einer Muſchelgrotte ſchnäbeln. –

Joſefine ärgerte ſich ſehr über dieſe Briefe, weil

ſie wußte, daß ſie von bezahlten Händen auf Be

ſtellung geſchrieben waren; aber ſie brachte es nicht

über ſich, dieſe plumpen Huldigungen in den Back

ofen zu werfen. Heimlich liebäugelte ſie mit ihnen

und legte Stück für Stück in eine große runde

Pappſchachtel, die ihre Mutter einmal aus einem

Badeorte mit heimgebracht, und die in goldenen

Linien die Aufſchrift trug: „Brunnenkuchen, auch

als Deſſert geeignet.“

Joſefine hatte ein heftiges und unſtetes We

ſen; ihr Gemüt trug oft jene Zerriſſenheit zur

Schau, die Menſchen eigen iſt, die ſich ent

wurzelt fühlen. Wie ein Abendhimmel, der voll

wandernder Wolken iſt, war das Herz dieſes Mäd

chens; bäuerlicher Starrſinn und empfindſame

Zartheit glitten darüber hin, und es war ein ſteter

Wechſel in den Stimmungen. Der ſachteſte Hauch

warf ſie von den Höhen des Jubels in die dunklen

Täler des Trübſinns; der Zorn wurde groß in ihr,

ohne daß ſie gewußt hätte, warum, und ſie konnte

weinen, wo ſie noch vor einem flüchtigen Augen

blick laut und aus dem tiefſten Gemüt wie eine

Lerche tiriliert hatte. Die ältere Schweſter, die

blondhaarige Barbara, wich der Mutter aus, wenn

die Wetterfahnen des Haushalts auf Sturm wie

ſen; Joſefine ſtellte ſich Frau Fendrich trotzig in

den Weg, und es gab dann häßliche Stunden auf

dem Hofe. Die Witwe fürchtete die Tochter ein

wenig, aber ſie hatte es nie zugeſtanden. So

gingen die beiden Frauen in ſteter Kriegsbereit

ſchaft aneinander vorbei, und der Mame des Herrn

Andreas Rumbrauer ſprang wie ein elektriſcher

Funke von den beredten Lippen der Frauen, wurde

von der Alten mit ſalbungsvoller Öligkeit und

von der Jungen in übertriebener Verachtung und

voll Hohn ausgeſprochen. Seitdem der Lehrer

in den Fendrichshof zu kommen pflegte, hatten

die Streitigkeiten zwiſchen Mutter und Tochter

noch an Heftigkeit gewonnen. Die Witwe fürch

tete den neuen Gaſt, der von den Mädchen mit

Eifer ausgezeichnet wurde. Beide, Barbara wie

Joſefine, wetteiferten darin, dem Oberlehrer Os

wald zu gefallen, und es war, als ob die Mädchen

angeſtrengt in die Zukunft lauſchten, wenn ſie auf

die Worte des jungen Schulmeiſters achtgaben, der

Kluges und Bedeutungsloſes in gleichem Maße

an beide zu verſchwenden ſchien. Allein das Herz

des Herrn Oswald war von den feurigen Augen

Joſefinens mit Liebe getauft worden, darüber ver

lor das hübſche Geſicht der Barbara Fendrich

jede Bedeutung, – Joſefine aber war glücklich.

Eine menſchenfrohe Freundlichkeit, dieſem

verbitterten Mädchen ſonſt fremd, hatte Beſitzer

griffen von Joſefine, und ſie ſang lärmende Lieder,

die ſie faſt vergeſſen hatte in den Jahren, da ſie

um ihre Freiheit kämpfen mußte. In einem

Rauſch von Frohſinn lebte ſie nun dahin und

blühte wie ein Marienſtern zur Sommerszeit.

Sonſt hatte ſie, trotz des mütterlichen Murrens,

bis in den ſpäten Morgen hinein im Bette ge

legen; jetzt ſah ſie der junge Tag am Waldesrand

Vergißmeinnicht pflücken. Da geſchah es, daß ihr

dabei Herr Oswald behilflich war und daß ſich die

beiden jungen Menſchen dann in ſeliger Stumm

heit umarmten. Früher hatte Joſefine ihrer Mut

ter, gleich einem reiſigen Fräulein, ſtandgehalten;

gewaffnet und gepanzert war ſie ihr gegenüber

getreten, wenn die Witwe die Vorzüge des Flei

ſchermeiſters Rumbrauer gar zu laut verkünden

wollte. Jetzt nahm das Mädchen die Liebesbriefe

jenes unwillkommenen Werbers demütig entgegen

und überwand ſich ſogar, ſeinen Tugenden Achtung

zu bezeugen. Sie brachte gern dieſe Opfer, um

vor der Mutter Ruhe zu haben. Glaubte ſie doch,

das Geheimnis ihres Herzens nicht beſſer ſchir

men zu können und die Licbe zu dem Schulmeiſter,

als wenn ſie von den andern mit Schätzung zu

der Mutter ſprach. Hoffnungen wollte ſie ſo bei

Frau Fendrich wecken und damit ſchlau einen

Schutzwall errichten, hinter deſſen Mauern ihre

junge Liebe Feſte feiern ſollte.

„Es muß unſer Geheimnis bleiben, daß wir

uns gern haben,“ flüſterte das verliebte Mädchen,

wenn ſie Hand in Hand mit dem Lehrer durch die

Wälder wanderte. Nichts iſt aber ſchwerer, als

ein Geheimnis zu hüten, das man in den Himmel

emp orjubeln möchte allen Schwalben mit auf die

Reiſe als eine fröhliche Wiſſenſchaft. Joſefine

rang mit der Furcht, ſich zu verraten, und die

Sucht, das Geheimnis laut auszuſprechen, wurde

immer wacher in ihr. Als nun die Ferien Herrn

Oswald nach den großen Städten des Reiches

locken wollten und er ſich zu dieſer heißerſehnten

Reiſe richtete, wurde die Zunge des Mädchens ge

löſt durch empfindſame Abſchiedsgefühle, und es

vertraute der Schweſter ſein ſorgſam gehütetes

Glück. In einer Aacht wars, da eine ſeltſame

Schwüle über das Tal gebreitet lag wie ein dickes

Tuch und auch der Kapellenberg bedeckt ſchien

von einem ſchweren Mantel. Keiner konnte ſchla

fen – aus der Ferne murrte und rollte ein

Donnern und den Himmel durchzuckten breite

Blitze. Die Schweſtern ſaßen, bloß mit dem Hemd

bekleidet, auf der Fenſterbank und blickten in die

erregte Landſchaft. Unten im Dorfe hatten die

Leute wieder die Lichter angezündet und die Hunde

bellten heulend zu den Wolken empor. In dieſer

Stunde erfuhr Barbara von der Liebe Joſefinens

und ſie zog die Schweſter an ſich, küßte ihr den

Mund und beſchenkte das Mädchen mit Wünſchen,

die voll ſchöner Zukunftsbilder waren. „Wie ich

mich freue, – wie ich mich mit deinemGlück freue!“
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ſtammelte Barbara immer wieder; aber ein gro

ßer Haß ſah ihr aus den Augen und ihre Lippen

zuckten vor mühſam verhaltenen Schimpfworten.

Bis zu dieſer Stunde war der junge Ober

lehrer für Barbara ein Herr von guten Sitten ge

weſen, mit dem es ein Vergnügen iſt, ſich zu unter

halten. Er hatte ihr gefallen, wie einem ange

nehme Menſchen zu gefallen pflegen; nun aber

erhob der ANeid das gedunſene Antlitz und ſtierte

mit grünen Augen nach einem Abgrund. Barbara

mißgönnte ihrer Schweſter dieſe Eroberung, und

je mehr ſie die Ahnungsloſe mit Liebkoſungen

überhäufte, deſto heftiger fühlte ſie den Groll in ſich

erſtarken, den häßlichen Groll des Meides. Der

Sturm hatte das Gewitter beſiegt und die böſen

Wolken hinter die Berge getrieben. Draußen war

es ſtill geworden, und durch das offene Fenſter

der Manſarde griff die Aacht mit kühler Hand in

die Stube. Es war, als ob mit einem Male

irgendwer die ſchwere Decke ron den Dingen ge

hoben hätte. Da ſtiegen die Mädchen, die ſich

müde geplaudert, wieder ins Bett.

Barbara lag mit wachen Augen die ganze

Macht bis in den tagenden Morgen und belauſchte

den Atem der ſchlafenden Schweſter. Beim Früh

ſtück ſagte ſie zu der andern: „Ich gehe jetzt zu

Herrn Oswald, um ihm das Buch zurückzubrin

gen, das er ſo freundlich war, mir zu leihen.

Morgen reiſt er ſchon nach der Hauptſtadt, und er

könnte mich für ein unordentliches Mädchen hal

ten, wenn ich das koſtbare Gedichtbuch über die

Ferien bei mir ließe. – Soll ich ihn von dir

grüßen laſſen oder willſt du mitkommen?“

Joſefine errötete unter den lauernden Augen

der Schweſter, dann meinte ſie zögernd: „Fch mag

ihm nicht Lebewohl ſagen, das klingt wie ein

Abſchied.“

„Aun, dann bleibe nur ruhig zu Hauſe,“

nickte Barbara eifrig, und ein Feuer der Befriedi

gung glomm in . ihren Augen auf.

„Verrat mich nicht,“ ſagte die andere, „ſag

ihm nicht, was ich dir anvertraut habe.“

„Es bleibt unſer Geheimnis, mein Täub

chen,“ und Barbara lief aus der Stube. Es war,

als ob ſie es ſehr eilig hätte, in das Schulhaus zu

kommen. Mit dem Kapellenbach ſprang ſie um die

Wette dem Tale zu. Einmal mußte ſie ſtehen

bleiben, um Atem zu holen, da wandte ſie ſich

nach dem Fendrichshof um und drohte mit der

geballten Fauſt nach oben. Das ſchmucke Schul

haus liegt an der Landſtraße, ein paar Stein

würfe weit von der Ortſchaft, damit es die Kinder

der benachbarten Dörfer eher erreichen könnten.

Wie ein nachdenkſamer Menſch, der ſich gern ab

ſeits hält von den andern, kauert das hübſche

Häuschen zwiſchen den Feldern und blickt mit

grünumrahmten Fenſteraugen verträumt in die

Welt. Barbara traf den Lehrer bei der aufregen

den Beſchäftigung des Packens. Sie ſah ihm zu,

wie er Wäſche und Kleidungsſtücke in einen Ruck

ſack ſtopfte. Dann ſprachen ſie über das Buch, und

Herr Oswald wollte nicht einſehen, weshalb die

Verſe ſo eilig in ſeinen Bücherſchrank zurückwan

dern ſollten. „Es hat wirklich Zeit gehabt, Fräulein.“

Barbara widerſprach heftig, und der gering

fügige Gegenſtand ließ es ſonderlich erſcheinen, daß

die beiden jungen Leute ſo lärmend miteinander

ſprachen. Dem Lehrer lag, gleich einer brennen

den Wunde, die Frage auf den Lippen. Endlich

konnte er ſich nicht mehr überwinden. „Warum

iſt Joſefine nicht mitgekommen?“ zürnte er.

„Joſefine . . . . .? Das Mädchen ſprach ge

dehnt und wie erſtaunt den ANamen der Schweſter

aus. Dann log ſie: „Joſefine hat Beſuch, den

Metzgermeiſter Rumbrauer, mit dem mein

Schweſterchen ſcharmuziert. – Sie wiſſen ja.“

Und als Herr Oswald erklärte, nichts zu

wiſſen, heuchelte Barbara ein namenloſes Stau

nen. Dann verabſchiedete ſie ſich mit jäher Plötz

lichkeit und ließ den Lehrer ſehr beſtürzt zurück.

Auf den Schreibtiſch des jungen Mannes aber

hatte ſie noch unbemerkt vor ihrem Weggehen ein

Bündel bunter Briefe gelegt, Liebesbriefe des

Herrn Andreas Rumbrauer, die jener Bieder

mann in überſtrömender Brunſt an Joſefine Fen

drich ſchreiben ließ, das Stück für eine Krone

ſamt den ſchnäbelnden Täubchen aus Silberflit

tern und den Purpurherzen, die wie Gasflammen

brannten. – – – – – – –

Als Barbara in den Fendrichshof zurückkam,

ſuchte ſie ſofort ihre Schweſter auf. Sie fand das

Mädchen im Gemüſegarten, wo Joſefine die wel

ken Blätter von den Himbeerſträuchern zupfte.

„Habt Ihr von mir geſprochen?“ wollte Joſefine

wiſſen.

Die andere lachte ein gemeines Lachen dazu:

„Gewiß, mein Goldkind, ich habe ihm erzählt, was

du für ein Luder biſt, nichts habe ich Herrn Oswald

verſchwiegen, gar nichts! Er weiß jetzt von deinen

Schlichen; wie du mit ihm liebäugelſt und den

fetten Rumbrauer auffütterſt, wie ein Kaninchen,

das man nachher ſchlachten will. Und damit der

Lehrer weiß, daß ich die Wahrheit rede, habe ich

die wunderſchönen Briefe des Schlächters gleich

mitgebracht. Aus der Truhe ſtahl ich ſie dir,

und Herr Oswald kann ſie auf ſeiner Reiſe im

Eiſenbahnwagen leſen, wenn er ſich langweilt.

Joſefine ſah die Schweſter mit großen und

verwunderten Augen an und nahm die giftigen

Worte ohne Klagen hin und ohne Empören. Aus

ihrer gebückten Stellung hatte ſic ſich aufgerichtet

und gedankenlos ſtreifte ſie nun ein paar welke

Blätter von der Schürze. Dann ging ſie, ohne

ein Wort zu ſprechen, in das Haus, klomm die

Wendeltreppe empor, die zur Manſarde führt,

und holte ſich aus ihrer Kommode ein ſcidenes

Kopftuch. Das wand ſie vor dem Spiegel ſorg

fältig ums Haupt und verließ dann, langſam und

ohne Abſchied zu nehmen, den Fendrichshof –

Miemals iſt ſie wieder heimgekehrt.
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Als Joſefine die Aacht über dem Hauſe ihrer

Mutter ferngeblieben war, machten ſich Forſtleute

und Bauern auf den Weg, die Entlaufene zu

ſuchen. In den unendlichen Wäldern, in den

Granitklüften und Schieferbrüchen ſuchte man nach

ihr, aber erſt ſpäter fanden Kinder, die Erdbeeren

ſuchten, das Mädchen hoch oben in den Bergen,

wo die helläugigen Waldſeen liegen. In einen

dieſer tiefen Weiher hatte ſich Joſefine verwirrten

Herzens geflüchtet, und das Waſſer hob ſie em

por und legte ihren ſchlanken Leib ſachte ins

Ufermoos. –

Ein Jahr nach dieſem Begebnis wurde Bar

bara das Weib des Metzgermeiſters Andreas

Rumbrauer, und ſie iſt eine tüchtige und ehren

geachtete Hausfrau. Von ihrer Schweſter Jo

ſefine aber ſpricht ſie nur ungern.

Aus den Theatern.

Hus Leipzig und Weimar.

Schule im eigentlichen Sinne hat Aichard Wagner

nicht gemacht, und doch ſind alle bedeutenderen Muſik

dramen der neuſten Zeit ohne ihn nicht denkbar. Auch

Strauß, ſo ſelbſtändig er ſich dann weiter entwickelt hat,

fußt im Grunde auf Wagner; aber dieſes von Erfolg be

gleitete Gehen auf eignen Wegen iſt wohl ſchuld daran,

daß zwei andre Komponiſten, die mehr als alle andern

ihrer Zeit Wagner naheſtehen, ein Lebender: Heinrich

Pfitzner; ein zu früh Verſtorbener: Peter Cornelius, un

verdientermaßen ſchnell in Vergeſſenheit gerieten. Es

wird ein unbeſtrittenes Verdienſt bleiben, ſie durch muſter

Ä Aeuaufführungen der AMitwelt in Erinnerung ge

racht und hoffentlich dauernd gewonnen zu haben: Leipzig,

wo kürzlich Pfitzners „Armer Heinrich“, Weimar, wo Cor

nelius' „Gunlöd“ zum erſten Male gegeben und gleichſam

ausgegraben wurden, teilen ſich in dies Verdienſt. Die

ganz große muſikaliſche Ausdrucksfähigkeit und dramatiſche

Geſtaltungskraft, die Wagner eignet, beſitzen beide nicht,

und doch üben die beiden Werke eine ſo ſtarke Wirkung

aus und bieten trotz allem Epigonenhaften ſoviel Eignes,

ſoviel geſunde Muſik, daß ich glaube, man wird allmählich

in weiteſten Kreiſen ihren Wert erſt richtig ſchätzen lernen,

wenn wir aus dem krankhaften Übergangsſtadium heraus

ſind, das heute durch Salome und Elektra ſeinen Stempel

erhalten hat.

Beide Werke ergänzen ſich merkwürdig zu dem Bild,

als das ſich uns Wagners Schaffen darſtellt. Pfitzner

vertritt mit ſeinem Stoff dieÄ und

legendäre Welt, die mittelalterliche Kulturwelt, wie ſie

durch Tannhäuſer und Lohengrin uns neu erſchloſſen

wurde, während „Gunlöd“ dem nordiſch-heidniſch-germa

niſchen Sagenkreis entnommen iſt, der uns durch das

ANibelungenwerk Wagners vertraut iſt. Die Weſens

verwandtſchaft kommt wie in der Wahl des Stoffes,

ſo auch in deſſen muſikaliſcher Behandlung zur Geltung

und vereint eine Tiefe der Empfindung, eine Selb

ſtändigkeit der Durchführung, wie ſie ſeit Wagner,

Strauß allein ausgenommen, ſich nirgends ſonſt findet.

Der „Arme Heinrich“ iſt ein Jugendwerk Pfitzners und

ſtammt aus dem Jahre 1895. Hin und wieder fanden

vereinzelte Aufführungen ſtatt: erſt die ausgezeichnete

Leipziger Wiedergabe vermochte dem Werk neuerdings

ſtärkere Aeſonanz auch in der Preſſe zu erwirken, und die

Annahme des Werks in Wien iſt auch darauf zurück

zuführen. „Gunlöd“ hat, als Torſo vom Komponiſten

hinterlaſſen, eine Bearbeitung durch Leſſen erfahren, die

ſich nicht hielt und vom SÄ der Weimarer Hof

bühne bald verſchwand. ann hatte mit glücklicherer

Hand und beſſerem Erfolge W. v. Bausnern eine Er

gänzung in pietätvoller Weiſe vorgenommen: aber die

Erſtaufführung in Köln ſcheint – vielleicht infolge

ungenügender Wiedergabe – ohne Erfolg geweſen zu

ſein, während jetzt eine ausgezeichnete Darſtellung auf der

Är Hofbühne alle Vorzüge des Werkes zur Geltung

UCIC)TQ.

Dieſe beiden „Ausgrabungen“ verdienen deshalb auch

noch beſondres Intereſſe, weil es mutvolle Leiſtungen der

„Provinz“ ſind, wo ſonſt für ſolche Taten nicht das nötige

Verſtändnis zu ſein pflegt. Sie weiſen damit auf eine

ſehr dankbare und verdienſtliche Aufgabe der reichen

Provinzbühnen hin, abſeits von dem nach Premièren

haſtenden Getriebe der großen Theaterſtädte in dem reichen

Schatz unſrer weniger beachteten AMeiſter alter und neuer

Zeit einmal ſorgliche Aachſuche zu veranſtalten. Vielleicht

erſtehen uns dann bald auch Werke wie Hugo Wolfs

„Corregidor“ in neuer Schönheit.

Franz E. Willmann (Leipzig).

R.

Die Cheaternot in Berlin -

wird beängſtigend. Vor Weihnachten fanden Beſprechungen

zwiſchen Theaterdirektoren, Bühnenſchriftſtellern, Redak

teuren und Kritikern ſtatt unter dem Motto: „Das iſt die

ANot der ſchweren Zeit.“ Es iſt darüber, denn die Ver

handlungen wurden vertraulich geführt, nur ſo viel in die

Kaffeehaus-Öffentlichkeit gedrungen, daß zur Hebung des

Theaterbeſuchs beſſere Beziehungen zwiſchen dieſen Kunſt

inſtituten und den Zeitungen angebahnt werden ſollten.

Du lieber Himmel, als ob die Preſſe ſchuld daran wäre,

daß das Publikum ſich lieber in dem Zirkus Buſch als

in die Einſamkeit des Hebbeltheaters zurückzieht! Immer

hin deuten dieſe Zeichen auf eine ernſtliche Miſere hin.

Die Zweimillionenſtadt mit ihren vielen Vororten, mit

ihrem Fremdenzufluß vermag alſo die dreißig Kunſt

inſtitute verſchiedener Güte nicht genügend zu füllen; der

Billetthandel iſt, abgeſehen von einigen größeren Theatern,

eine Art Müßiggang geworden, und Leute, die den vollen

Preis für einen Sitz bezahlen, verdienen eine Donatoren

Ehrung im Aathaus. Da vernehmen wir, daß wir uns

einem Irrwahn hingegeben und die Verhältniſſe völlig

verkannt haben: wir gehen einer neuen gewinnverheißen

den Wra entgegen. Berlin leidet an einem Mangel an

Theatern; das iſt die neueſte „Wahrheit“. Strömt herbei,

ihr Völkerſcharen, und helft uns neue Theater gründen,

neue Muſentempel erſchließen. Zunächſt handelt es ſich

um die „Große Oper“. Die erſten Meldungen wußten

von 11 Millionen Kapital zu berichten. Dann ſchüchterne

Dementis, dann die Aufforderung, Aktien, das Stück zu

1000 Mk., zu erwerben. Der Beſitz von fünf Stück dieſer

wertvollen Papiere, heißt es, gewährleiſten ein Aecht auf

ein Aeſervat von zwei Plätzen. Wir erleben alſo eine

Enttäuſchung. So kühne Männer, die aus Eigenem

11 Millionen für Opernzwecke aufbringen wollen, gibt es

doch nicht in der Reichshauptſtadt trotz des Haufens von

Markmillionären, was uns Achtung vor ihrer Klugheit

einflößt. Die Athleten, die Zentnergewichte mit geſtrecktem

Arm halten wollten, begnügen ſich vorläufig als Sammler

von Flintenkugeln, das Stück zu 1000 Mk., aufzutreten.

Die 11 Millionen ſind auf 2 Millionen Grundkapital zu

ſammengeſchrumpft, und davon wird überdies nur 1 Mill.

„weiteren Intereſſentenkreiſen“ zur Zeichnung zugemutet.

ANun, wir werden ja ſehen, ob ſich tauſend Waghalſige

finden. Das Freiwerden derÄ Opern könnte

zu dem Schritt ermutigen; der Spielplan erfährt eine

verhältnismäßig koſtenloſe Bereicherung, und ſchon leuchtet

ſelbſt über Tirſchtigel das Morgenrot der Zeit, wo ſich

der Tirſchtigler den „Aing“ in der Heimatſtadt wird an

hören, und wo man vielfach Berichte über Selbſtmorde

von Muſikreferenten wird ſehen können. Schwerlich

frommts den Schleier aufzuheben, der das verdeckt, was

der Provinz in dieſer Hinſicht droht; es genügt, ſich zu
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vergegenwärtigen, was in Berlin ſich entwickeln kann.

Wettbewerb macht munter. Warum ſoll ein Theater

direktor vor leeren Bänken Worte ſprechen laſſen, wenn

geſungene Worte ſie ihm füllen. Erfindungsreichen Firmen

bietet ſich nun ein weites Feld zur Betätigung, und wenn

neben der ſchon beſtehenden Voksoper ſich dann eine

ANeue Volksoper, eine Berliner Volksoper, ein Wagner

Spielhaus und ähnliche Kunſttempel auftun ſollten, iſt

am Ende ein Ausweg für manchen Bühnengewaltigen

gefunden. Dann wird ſich auch herausſtellen, ob die

Muſik Wagners im eigentlichen Sinne volkstümlich werden

kann. Bisher iſt dieſe Probe aufs Exempel noch nicht

gemacht worden. Das mag wie Ketzerei klingen, aber wie

vielen war es vergönnt, Wagner wirklich auf der Bühne

kennen zu lernen? Doch nur verhältnismäßig wenigen,

der Koſten wegen. Wird jedoch in einem von Tantieme

bedenken freien Betriebe an Ausſtattung und an Kräften

Ä ſo rückt die Gefahr der Verhunzung nahe, und

arum befürchtet mancher aufrichtige Wagnerverehrer, es

könnte ſich in nicht zu ferner Zeit die Berliner Theater

kalamität in eine Opernkalamität verwandeln. Man ſollte

dem Polizeipräſidenten von Berlin Dank wiſſen für ſeinen

Erlaß, worin er vor neuen Theaterbauten und -Unter

nehmungen warnt und auf die Steigerung der Anſprüche

hinweiſt, die für den Aachweis der nötigen Betriebsmittel

geſtellt werden ſollen. Das iſt eine ſoziale Tat zum

Schutze der Schauſpieler, aber immerhin nur eine Ver

waltungsmaßregel. Der Boden für das AReichstheatergeſetz

braucht nicht weiterhin mit unliebſamen Erfahrungen ge

düngt zu werden. Wir beſitzen ſie im reichſten Maße.

SSSL)

ARandbemerkungen.

Der Wahlrechtsrummel,

„Rummel“, ſoweit ſich die Gaſſenpolitiker damit befaſſen,

hat, neben blutigen Exzeſſen, auch allerlei Humore ge

zeitigt. Wie eine Aufnahme bei Blitzlicht nimmt ſich eine

Szene in der Stadtverordneten-Verſammlung zu Frank

furt a. Main aus und verdient als Beitrag zur Zeit

geſchichte vor der Vergeſſenheit bewahrt zu werden. Die

Stadtväter unterhielten ſich über die Wahlrechtsdemon

ſtrationen und ſuchten je nach ihrem Parteiſtandpunkt

den Demonſtranten oder der Polizei die ARolle des das

Waſſer trübenden Lämmchens zuzuweiſen. Da erhob ſich

der Sozialdemokrat Wittich, um ein Erlebnis zu ſchildern:

die Menge tobte und ſchrie, als ein Polizeikommiſſar

„einen harmloſen Menſchen, der nicht einmal zu den

Demonſtranten gehörte,“ – „ich warne Aeugierige“, ver

kündete der Präfekt an der Spree – packte und zu Boden

warf. „Sind Sie Ä nicht bewußt, daß Sie eben eine

geſetzwidrige Handlung begangen haben?“ fragte Herr

Wittich den AMann im blauen Tuch. Es iſt erfreulich, zu er

fahren, wie feſt der Sinn für Ordnung bei einem Sozialdemo

kraten ſelbſt inmitten eines Straßentumultes ausgebildet

iſt, und gewiß war dieſer Augenblick auch der geeignetſte

Ä Eröffnung eines ſtrafrechtlichen Kollegiums. Unſer

eben beſteht ja überhaupt nur aus Paragraphen; Ord

nung muß ſein, und Herr Wittich erinnert durchaus an

jenen ſächſiſchen Soldaten, der im Kugelregen ſeinem

Vorgeſetzten nacheilte mit den Auf: „Herr Leitnant, Sie

haben Ihr Haarbärſchtchen verloren!“ Was tat nun der

auf ſeine „geſetzwidrige Handlung“ hingewieſene Kommiſſar?

Klio hat ſeine Antwort ſchaudernd auf ihrer Tafel ver

merkt. „Halten Sie die Schnauze!“ war ſeine Entgegnung

und ſeine weitere, als ſich der geſetzliebende Mahner

in ſeiner Eigenſchaft als Stadtvater vorgeſtellt hatte:

„Wir pfeifen auf alle Stadtverordneten!“ Das ſcheint

bei einem Krawall, wo Stockdegen und Stilette gezückt

und Revolver abgefeuert werden, durchaus verſtändlich.

Da iſt zum Empfang juriſtiſch-akademiſcher Belehrungen

wahrlich keine Zeit, und wenn die Straße aufheult, die

Leidenſchaften aufgeſtachelt ſind, legt man keine ſchön ge

drechſelten Komplimente auf die Goldwage, ſondern ſucht

die Autorität der Behörden aufrecht zu erhalten. Mit

welchem Hohngeſchrei würde derſelbe Kommiſſar begrüßt

worden ſein, wenn er einen Revolverhelden gefragt hätte:

„Sind Sie ſich nicht bewußt, daß Sie eben eine geſetz

widrige Handlung begangen haben?“ Die Götzſche Ant

wort, die der Kaiſerliche Trompeter bekam, wäre das

Mindeſte auf die Frage geweſen. Beim Hobeln fallen

Späne, und Albertis Komplimentierbuch wird vermut

lich erſt dann für den Umgang mit Demonſtrationen obli

gatoriſch gemacht werden, wenn ſich im Zukunftſtaat die

Neſte der bürgerlichen Parteien zuſammenrotten. Bis

dahin aber hat es noch gute Weile. R. L.

26- 2

X

Der Beruf des ſozialiſtiſchen Religionshiſtorikers

füllt aufs glücklichſte eine Lücke in den Berufsarten aus,

die längſt ſchmerzlich empfunden worden iſt. Als Ver

treter dieſer Hiſtorikerklaſſe ſtellt ſich uns Herr Max

Maurenbrecher-Erlangen vor. Der „Vorwärts“ hatte ihn,

der ſeit einiger Zeit im Auftrage des Verlages „Hilfe“

Jeſusvorträge in verſchiedenen Städten, ſelbſtverſtändlich

gegen Entgelt, hält, höflich zur Aede geſtellt und ſich bei

müht, einen Fall Maurenbrecher zu konſtruieren. Es iſt

aber bei einem Fällchen geblieben. Man muß wiſſen,

daß Herr Maurenbrecher als Mitglied der Sozialdemo

kratiſchen Partei unter einem wirtſchaftlichen Ausnahme

geſetz lebt, oder vielmehr nach Anſicht des „Vorwärts“

und ſeiner Getreuen leben müßte, d. h. wenn Herr Mauren

brecher als ſozialiſtiſcher Aeligionshiſtoriker Geld ver

dienen will durch Vorträge, muß er beim Vorſtand der

Partei anfragen, welchen Saal er wählen, welchen Ein

trittspreis er nehmen darf. Kurz, das Geſchäft muß durch

Parteihände hindurchgehen, und, wenn man die Kritik

des „Vorwärts“ richtig lieſt: auch der Inhalt der Vor

träge muß vorher parteiamtlich desinfiziert werden. Herrn

Maurenbrechers Erklärung in dieſer Streitſache wird von

dem Parteiorgan ganz richtig dahin aufgefaßt, daß ihn

beim Abſchluß des Vertrages nur geſchäftliche Rückſichten

geleitet hätten. Aber das darf ja nicht ſein. Der „Vor

wärts“ hat es richtig erfaßt: Der Vortragende muß nach

Apoſtelweiſe von milden Gaben leben und allen geſchäft

lichen Autzen von ſich weiſen. Und fernerhin muß der

vom „Vorwärts“ hierzu proklamierte Grundſatz beachtet

werden, der da lautet: ein Sozialdemokrat, der Vorträge

in einem geſperrten Lokal und nicht in voller Öffentlichkeit

hält, kollidiert mit den ſozialdemokratiſchen Parteiintereſſen.

J, natürlich; die Sozialdemokratie lebt zwar noch nicht

körperlich, aber doch geiſtig im Schlaraffenlande, und der

Arbeiter braucht bloß den Mund aufzuſperren, ſo fliegen

ihm gratis die gebratenen Theorien hinein. Alle geiſtige

Tätigkeit der Parteimitglieder wird von Partei wegen

monopoliſiert; darauf läufts hinaus zum Gaudium derer,

die ſich außerhalb der das freie Denken in dieſer Manier

begünſtigenden Gemeinſchaft befinden. Dem neugebackenen

ſozialiſtiſchen Religionshiſtoriker widerfährt nur das, was

beſſeren AMännern vor ihm ſchon widerfahren iſt. Sozial

demokrat werden – das ſollen ſich alle akademiſch ge

bildeten Anfänger merken – iſt nicht ſchwer, aber Hinaus

geworfenwerden deſto mehr. Herr Maurenbrecher iſt

längſt reif dafür trotz ſeiner tendenziöſen Geſchichts

klitterung, mit der er Abſchied von der Wiſſenſchaft nahm.

Wehe der Partei, der er einmal zufliegt!

X 3

3.

Hervés Kapuzinade.

Die franzöſiſchen Sozialiſten haben auf ihrem Kongreß

in Aimes einem Altersverſicherungsgeſetz zugeſtimmt, das

auf den Beiträgen der Arbeiter beruht, trotzdem ihre Partei

ſeit 25 Jahren die Altersverſicherung ohne Beitragsleiſtung

der Arbeiter und Kapitaliſierung auf ihrem Programm

ſtehen hatte. Über dieſen „Verrat“ iſt Guſtav Hervé, der

bekannte Antimilitariſt, ganz außer ſich. Im „Guerre
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sociale“ macht er ſeinem Unmut Luft. Der ganze inter

nationale Sozialismus paßt ihm nicht mehr. Allenthalben

ſieht er die radikale Taktik, wenn auch nicht die radikale

Phraſe, einer reviſioniſtiſchen weichen. Aoch einige Jahre,

und die franzöſiſchen Genoſſen würden gewiß auch die

Beteiligung von Sozialiſten an der Regierung gutheißen,

und dann werde man vielleicht erleben, wie Jaurès als

Miniſterpräſident den Zaren auf ſeiner vierten Aeiſe nach

Frankreich begrüße. Schade, daß er, Hervé, nicht mit=

machen könne; er würde einen vorzüglichen Kriegsminiſter

abgeben. In Belgien habe ſich ſchon eine Mehrheit der

Arbeiterpartei unter Führung Vanderveldes dahin aus

geſprochen, daß ſich in den ſozialiſtiſchen Prinzipien nichts

finde, was einen Sozialiſten hindern könne, Miniſter zu

werden. In Süddeutſchland gewönnen die Aeviſioniſten

Oberhand, und wenn erſt im Deutſchen Meichstag parla

mentariſches Regime und Miniſterverantwortlichkeit durch=

geführt ſeien, werde es dort ebenſo gehen. In Italien

habe Enrico Ferri, in Öſterreich Dr. Adler die revolu

tionäre Sache verraten. Und ſo weiter.

Dieſe Auslaſſungen ſind ſehr lehrreich. Die ehrlichen

Aevolutionäre unter den Sozialiſten wiſſen, wie ſelten ſie

ſind, und wie wenig Tatkraft hinter den tönenden Phraſen

der meiſten Genoſſen zu finden iſt. Auch ſozialiſtiſche

Miniſter müſſen ſich an gegebenen Realitäten die Hörner

ablaufen. Burns in England, wie Millerand und Briand

in Frankreich gelten bei ihren früheren ſozialiſtiſchen

Freunden als Verräter, und anderwärts würde man mit

ſozialiſtiſchen Miniſtern dieſelbe Erfahrung machen.

Hervé ſieht im Umſichgreifen des ſozialiſtiſchen Ae

viſionismus die „ſchwerſte Gefahr die ſeit langem die

revolutionäre Sache bedroht.“ Aur ein Mittel, meint er,

gäbe es dagegen, nämlich die ſofortige Bildung, (zunächſt

in Frankreich und dann in andern Ländern), „einer revo

lutionären Partei, umfaſſend die revolutionären Fach

verbändler, die nicht glauben, daß der allgemeine Arbeits

verband für alles genügt, die libertären Kommuniſten, die

ein AMinimum von Organiſation und Disziplin zulaſſen

und die Aufruhrſozialiſten, die es ſatt haben, einer Partei

den revolutionären Stempel aufzudrücken, die nur noch

das ſozialiſtiſche Etikett trägt.“ Man darf geſpannt darauf

ſein, ob dies Vorhaben gelingt und, was daraus wird.

Otto Corbach.

3. X

3.

Klerikalismus und Schule in Belgien.

Um die Schule wird in Belgien bei den bevorſtehenden

allgemeinen Wahlen hauptſächlich gekämpft werden. Daher

ſehen ſich die Klerikalen, die ſeit 25 Jahren das Heft in

Händen haben, in der Kammer ſchon jetzt heftigen An

griffen wegen ihrer Schulpolitik ausgeſetzt. Sie haben in

dieſer Hinſicht auch viel auf dem Kerbholz. Man ließ die

neutrale öffentliche Schule äußerlich unangetaſtet, aber

man verſtand es, ihr immer mehr Waſſer zugunſten der

privaten Konfeſſionsſchule abzugraben. Im Jahre 1883,

als noch die Liberalen regierten, gab es in Belgien 4787

ſtaatliche Elementarſchulen, 1907 nur noch 4598, alſo rund

200 weniger, obgleich ſich inzwiſchen die Bevölkerung von

5500 100 auf 7 300 000 hob. 1883 gab es nur 10 kon

feſſionelle Privatſchulen, 1907: 2195. Unter dem Vorwande,

der Lehrberuf ſei überfüllt, ließ die Regierung mit der

Zeit eine ganze Anzahl von ſtaatlichen Lehrbildungs

anſtalten eingehen. 1883 gab es deren 27; 1907 nur

noch 13. Dagegen gibt es heute 41 von der Geiſtlichkeit

abhängige private Seminare, deren es früher keine gab.

Dieſen Anſtalten wurden mit der Zeit jährlich 3 400 000

Francs Staatszuſchüſſe zugewendet. Den neutralen Ge

meindeſchulen wurde dafür der Subſidienkorb immer höher

gehängt. Im Jahre 1884 erhielten die 12 großen Städte

Belgiens, die jährlich 6 740 000 Frcs. für ihre Schulen

ausgaben, 2 168 000 Frcs. Jahreszuſchuß, alſo 32 v. H.;

jetzt, da ſie 13 740 000 Frcs. ausgeben, müſſen ſie ſich mit

2224 000 Frcs., d. h. weniger als 16 v. H., begnügte

3. 3

3.

Demonſtrationen.

Der Februar 1848 war ein wunderſchöner Monat.

Die Berliner konnten nach Herzensluſt im Tiergarten

ſpazieren gehen und in den Zelten Volksverſammlungen

und aufreizende Aeden anhören. Dem ſchönen Februar

folgte ein außerordentlich ſchöner März, und er brachte

den Barrikadenkampf. Wieder haben wir einen ſchönen

Februar, warm und lind wie der Mai, und es iſt ſehr

leicht möglich, daß auch der März ſeinem Vorgänger im

Jahre 1848 in allem nachſchlägt. Ob der jetzige Polizei

präſident von Berlin, ein Herr von den Gaben und dem

Charakter des damaligen Polizeipräſidenten, Herrn

v. Minutoli, iſt, wiſſen wir nicht. Iſt er es nicht, dann

wird er daran denken müſſen, den Wahlrechts-Demon

ſtrationen ein für allemal ein Ende zu machen, und das

Gleiche werden ſeine Kollegen im Reiche tun müſſen.

Was bezweckt die Sozialdemokratie, indem ſie unge

heure Maſſen auf die Beine bringt, auf die Straße ſchickt,

und dadurch – gewollt oder nicht – mit der bewaffneten

Gewalt in Konflikt bringt? Was heißt überhaupt De

monſtration? Wir wiſſen allein, auch ohne daß man ſie

uns in Kolonnen vorführt, daß die Sozialdemokratie

Millionen von Anhängern hat. Wir wiſſen auch, da

dieſe mit dem beſtehenden und dem projektierten Wah

recht unzufrieden ſind. Die Sozialdemokratie hat alſo

nicht notwendig, der Regierung und dem Bürgertum

dieſe Tatſache ſinnfällig vor Augen zu führen. Sie muß

einen andern Zweck mit ihrem Maſſenaufgebot verfolgen.

Dieſer Zweck kann aber nur ſein, dieſen Maſſen das Be

wußtſein zu geben, daß ſie ſich nach den Geſetzen des

bürgerlichen Staates nicht mehr zu richten brauchen, und

ihnen den Glauben einzuimpfen, daß ſie ſtärker ſind, als

die Machtmittel, die dem Staate zur Aufrechterhaltung

der Ordnung zu Gebote ſtehen. Der zweite Punkt dürfte

ſich als ein gefährlicher Irrtum erweiſen. Aber natürlich

glaubt die Sozialdemokratie ſelbſt nicht, daß ſie mit ihren

aufgehetzten Bürgerſcharen im Handumdrehen das jetzige

Staatsgefüge umwerfen werde, ſondern ſie will zwiſchen

ihren Leuten und allen denjenigen, die auf ſeiten der

ſtaatlichen Ordnung ſtehen, unverſöhnliche Todfeindſchaft

ſchaffen. Es ſoll Blut vergoſſen werden, und dieſes Blut

ſoll ihre Anhänger feſter aneinander ketten und den Ab

grund bilden zwiſchen ihnen und allen andern Bürgern.

GeradezuÄ werden die Maſſen zum Wider

ſtande gegen die Staatsgewalt, und zwar zum offenen

ungeſetzlichen, herangezogen und einexerziert. Das ſo

feierlich proklamierte „Mecht auf die Straße“ iſt nur eine

Umſchreibung dafür, den Willen der Proletarier contra

legem den Willen aller andern aufzuzwingen. Läßt man

ſie gewähren, ſo wird man die mythiſchen „Polen, Juden

und Franzoſen“ des Jahres 1848 nicht brauchen, um die

ſchönſten Straßenkämpfe zu inſzenieren. Wir werden das

ſehr gut dann mit eigenen Kräften können.

Es iſt eine ungeheure Verblendung eines großen

Teiles der bürgerlichen Kreiſe, wenn ſie die irregeleiteten

Maſſen in dem Glauben an die Aechtmäßigkeit ihres

Standpunktes ſtärken und die vorgekommenen Aus

ſchreitungen der Polizei und – der Ausdruck iſt neuer

dings beliebt geworden – ihrer „Aervoſität“ zur Laſt legt.

Solche Ausſchreitungen ſind bei dergleichen Demon

ſtrationen unvermeidlich. Selbſt angenommen, man würde

den Führern zubilligen, daß ſie Ausſchreitungen nicht

wollen, ſo iſt zweierlei nicht zu vergeſſen. Einmal, daß

erhitzte und erregte Volksmaſſen ſich den Teufel um die

Führer und ihre Mäßigung kümmern, und zweitens, daß

es neben den organiſierten Mitgliedern des vierten

Standes noch einen großen ſtädtiſchen Bodenſatz, eine

Sentina, wie Cicero es nennt, gibt, der es ſehr will

kommen iſt, ſozuſagen unter dem Schutze von Haufen,

die für ihre Ideale zu kämpfen glauben, ihren brutalen

Inſtinkten die Zügel ſchießen zu laſſen. Was in Frank

furt und ANeumünſter vorgekommen iſt, das wird ſich ganz

ſicher auch anderwärts wiederholen. Jede neue Demon

ſtration wird die Aufregung ſteigern, und ein ernſtlicher

Zuſammenſtoß mit der nicht mehr durch Polizei, ſondern
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das Militär repräſentierten Staatsgewalt kann nicht aus

bleiben. Wir möchten es verhindert ſehen, daß eine

„Militäraktion gegen den inneren Feind“ ſtattfindet.

Wir brauchen unſre Soldaten zu etwas Beſſerem, als

irregeleitete Deutſche tot zu ſchießen, und wir möchten es

auch an ſich harmloſen Leuten erſparen, die Wirkung des

AMagazingewehres am eigenen Leibe zu erproben, nur

weil ſie von gewiſſenloſen Menſchen in einen Konflikt

hineingezogen worden ſind. Dazu aber iſt notwendig,

daß man dem Demonſtrationsrummel ein Ende macht.

Der Aegierung ſtehen Mittel zu Gebote, dieſe Demon

ſtrationen ein für allemal zu hindern; ſie wird gut tun,

von dieſen Mitteln Gebrauch zu machen, ſonſt dürften

bald nur noch die ſchärfſten die geeignetſten ſein. Vielleicht

ſieht auch das liberale Bürgertum, das ſeiner Zeit mit den

Ferrer-Demonſtrationen den Demonſtrationsunfug eigent

lich erſt begann, ein, daß mit der Verteidigung der Wahl

rechtsdemonſtration oder gar mit der Beteiligung daran,

es den dümmſten unter den vielen dummen Streichen

begeht, die es ſchon begangen hat. Dr. jur. M. P.

3- 3

-

Simen Schlag gegen den Illuſtrationsſchund

hat die franzöſiſche Kammer geführt mit der Annahme des

Antrages, wonach die Veröffentlichung bildlicher Dar

ſtellungen von Verbrechen und Verbrechern mit Geld

ſtrafe bedroht werden ſoll. Das Syndikat der Pariſer

Preſſe erſchien ſelbſtverſtändlich mit einem Proteſt auf dem

Plan: Der Juſtizminiſter und der Senat werden aufge

rufen, „Die Freiheit der Preſſe“ zu ſchützen. Wie wird

hier das edle Wort Freiheit mißbraucht; hätte man offen

eingeſtanden, es müſſe „das Geſchäft der Preſſe“ geſchützt

werden, dann wäre das begreiflicher geweſen, aber die

gute alte Liberté iſt in Frankreich und anderswo ſo ab

gegriffen, ſo mißbraucht worden, daß es eigentlich nicht

darauf ankommt, wenn man ſie einmal als Schutzgöttin

der ſchäbigſten Senſationen in den Vordergrund zerrt.

Die Bilder der Verbrecher gehören allenfalls zu den

Steckbriefen als Beigabe, alſo in den Inſeratenteil der

Zeitungen oder in die Fahndungsblätter; erſcheinen ſie

aber in der Tagespreſſe, ſo wird in den Augen der

urteilsloſen AMenge aus dem Verbrecher nur gar zu leicht

ein Held, und der bombenwerfende Anarchiſt, der Mörder,

der Einbrecherkönig, kurz, das ganze Apachengeſindel

findet neben den Bildniſſen von Generalen, Diplomaten,

Schauſpielerinnen, Dichtern mit ſchöner Selbſtverſtändlich

keit Platz. Die republikaniſche Kammer iſt unerſchrocken

genug, ſich nicht vor Schlagwörtern zu fürchten und will

reinen Tiſch machen. Die Apachenwirtſchaft heiſcht ener

giſche AMaßnahmen, und iſt es bedauerlich, daß man ſich

in Deutſchland nicht zu ähnlichen Maßnahmen verſtehen

will. Was helfen alle Bemühungen, die Jugend vor der

Aik-Carter-Literatur zu bewahren, wenn unſere illuſtrierte

Tagespreſſe die Bilder von Verbrechern bringt. Liegt

nicht ein fabelhafter Anreiz für einen jugendlichen Strolch

darin, ſich eines Tages der Öffentlichkeit in wohlge

lungenem Konterfei vorſtellen zu dürfen! Erſt jetzt wieder

tauchen Bilder der Miß Violet Charlesworth auf, der

engliſchen Hochſtaplerin, die in einem Blatte die Ehre hat,

neben dem Grafen Schwerin - Löwitz im Bilde zu figu

rieren, und wenn das ſo fortgeht, wird die Konkurrenz

uns bald jeden Mörder in gleicher Weiſe repräſentieren.

Die anſtändige Preſſe könnte mit der Aufwendung einer

geringen Doſis von Geſchmack derartigen Unfug verhüten.

Aachher, wenn die Geſetzgebung in Aktion tritt, wird

über Vergewaltigung der „Preßfreiheit“ geklagt.

3. R.

R.

Der KOompadour als Faſſenſchrank.

Im Bund für Mutterſchutz hat ein Wintergewitter

getobt, das die Luft einigermaßen gereinigt hat. Dr. phil.

Helene Stöcker, die Dame mit der ſtets offenen hilfs

bereiten Hand, hat die Erfahrung machen müſſen, daß in

Geldſachen die Gemütlichkeit aufhört. Aiemand hat ihr

Eigennutz vorgeworfen; aber die Mehrheit der Mutter

ſchützer war der Anſicht, daß ein Pompadour zwar ein

nützliches Anhängſel, aber eigentlich nicht zum Kaſſen

ſchrank beſtimmt ſei. Aicht einmal der Bauer ſtopft heut

ohne eine beſcheidene Buchführung ſeine Gelder in den

berühmten Strumpf; eine Organiſation wie der Bund

für Mutterſchutz darf erſt recht nicht ſolcher primitiven

Finanzgebarung unterliegen – nicht einmal ein Kaffee

kränzchen von Backfiſchen ſchaltet ſo ſorglos mit den AMit

gliederbeiträgen. Es war ein Kaſſenbericht ſo wenig vor

handen wie Schnee auf dem Tempelhofer Felde im Juli,

und das Vereinsvermögen, das tatſächlich in Höhe von

13000 Mark vorhanden iſt, befand ſich ſozuſagen im

Pompadour der erſten Vorſitzender der Ortsgruppe

Berlin, des Fräuleins Dr. phil. Die Verhandlung er

gab, daß dieſe Vorſitzende im Sinne eines aufgeklärten

Deſpotismus regiert und dadurch eine Kriſis herauf

beſchworen hatte. Elena farà da se. Verwunderlich iſt

bei dieſem Tatbeſtande nur, daß die Herren der Schöpfung

das auch dem ſeligen Herrn v. Bredow unentbehrliche

Bekleidungsſtück ſolange einer Dame überlaſſen hatten

und erſt unter weiblicher Führung in die weibermordende

Feldſchlacht zogen. Wörtlein wie „Augiasſtall“ und

„Oeffnung einer giftigen Eiterbeule“ flogen als Geſchoſſe

hin und her und zeigten, daß die Gleichberechtigung der

Geſchlechter erfreuliche Fortſchritte macht. Aber die Sache

des Mutterſchutzes ſteht zu hoch, als daß ſie durch ein

derartiges Intermezzo ernſtlich gefährdet werden könnte.

Zu Zeiten – ſind erfriſchend wie Gewitter goldne Aück

ſichtsloſigkeiten. Und darum wurde mit dem ungeregelt

Segen ſpendenden Pompadour in Halle in der General

verſammlung ein Ende gemacht. Ad.

9- RH

X

Hus der Finanzwelt.

Mit gewohnter Pünktlichkeit ſind die erſten Bank

bilanzen wieder auf dem Plane erſchienen. In der Aegel

pflegte die ANationalbank für Deutſchland den Aeigen zu

eröffnen; diesmal enthüllte ſie ihre Bilanzgeheimniſſe

gleichzeitig mit der Berliner Handelsgeſellſchaft. Zwei

Großbanken auf einmal – und die Wirkung gleich Aull!

Haben die Zweimonatsbilanzen der Großbanken das

Intereſſe für die Jahresbilanzen vielleicht abgekühlt? Oder

ſind dieſe letztern ſo indifferent, ſo neutral, ſo nichtsſagend,

daß zu irgend Aufregungen kein Anlaß iſt? Faſt ſcheint

cs ſo! Die letzten Jahresberichte unterſcheiden ſich nach

den Aeformen, die die Banken in bezug auf die Bilanz

publikation vorgenommen haben, von den früheren Ver

öffentlichungen dieſer Art in keiner Hinſicht: die ſogen.

Erläuterungen, die das Handelsgeſetzbuch vorſchreibt, ſind

die üblichen „breiten Bettelſuppen“ für die Aktionäre –

allgemeine Erörterungen über die „wirtſchaftliche Lage“,

über den Aeichsbankdiskont, über politiſche Ereigniſſe,

kurz, über Fragen, die zur Erläuterung der geſchäftlichen

AReſultate nicht das Mindeſte beitragen, während über

das, was in den Bilanzziffern inhaltlich ſteckt, ſo gut wie

gar kein Aufſchluß gegeben wird. Die lange Aufzählung

der Emiſſionsgeſchäfte läßt keine Aückſchlüſſe zu, in welchem

Umfange die betreffenden Inſtitute hierbei beteiligt ſind.

Sieht man ſich die Zahlen ſelber an, ſo findet man, daß

die eigenen Wertpapiere und die Konſortialgeſchäfte der

ANationalbank nur geringe Veränderungen im Vergleich

zum Vorjahr aufweiſen. Die Spezifizierung dieſer Beträge

in Höhe von 52 Mill. Mk. iſt völlig nichtsſagend; der

Aktionär iſt ſo klug wie vorher, wenn ihm mitgeteilt wird,

daß die Bank an 5 Mill. Mk. „Staats- und Stadt

anleihen“ beſitzt. Aicht einmal eine Scheidung von hei

miſchen und fremden Anleihen wird gemacht: deswegen,

ſo ſagt die Verwaltung dem Aktionär mit König Philipp,

„deswegen geb ich Ihnen 10 Jahre Zeit, fern von Madrid

darüber nachzudenken“. Auch die Bezeichnung von „Aktien

von Induſtriegeſellſchaften“ für einen 9 Mill. Mk. über

ſteigenden Wertpapierbeſitz iſt außerordentlich inſtruktiv,

nicht minder die Kennzeichnung der Einzahlungen auf

Konſortialkonto. Gerade dies ſind die wichtigſten

Ziffern; auf dieſem Konto hat ſich der Gewinn verdrei
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facht, während die Proviſionen der ANationalbank um eine

halbe Million zugenommen haben. Eine gewaltige

Steigerung zeigen die Aeport- und Lombardbeſtände auf

das Doppelte, von 54 auf 109 Mill. Mk. Auf der andern

Seite ſind die Kreditoren um 66 Mill. Mk. geſtiegen,

während die Debitoren nur unerheblich zugenommen haben.

Die Umſätze der Bank ſind von 11,5 Milliarden auf 15,4

AMilliarden Mark geſtiegen. Dies iſt beſtimmt, einen

guten Eindruck zu machen; betrachtet man aber die er

höhte Umſatzziffer unter dem Geſichtspunkte des tatſäch

lichen Ergebniſſes für die Aktionäre, der Dividenden, ſo

wird man eine andre Vorſtellung davon gewinnen. Denn

um /2 % Dividende mehr verteilen zu können, müſſen

4 Milliarden mehr umgeſetzt werden. Mit den Umſätzen

iſt doch auch ein gewiſſes Riſiko verbunden, überhaupt

mit dem ganzen Geſchäftsverkehr einer Bank, wie dies

erſt das Aeſultat der Mitteldeutſchen Creditbank zeigte,

die in dieſen Tagen ihren Bericht veröffentlichte. In ſeinem

AMittelpunkte ſtand die traditionelle Unterſchlagung, die

das Inſtitut nötigte, eine geringere Dividende als im

Vorjahr zu bezahlen, da die Verwaltung den Heroismus,

für die Untaten ihres Perſonals einzutreten, nicht zur

Gewohnheit machen will. Trotz alledem haben die Aktio

näre allen Anlaß, Aechenſchaft zu fordern, warum gerade

ſie wieder die Leidtragenden ſein ſollen. Aoch weniger

ſagt der Bericht der Berliner Handelsgeſellſchaft, des ein

zigen „outsiders“ bei den Zweimonats = Bilanzen; aber

gerade darum war zu erwarten, daß der Bericht nichts

ANeues bringen werde. Von irgendwelcher Aufklärung

iſt in dieſem Bericht nichts enthalten; wohl aber von

einem Beſtreben, den Eindruck eines Berichtes hervor=

zurufen, wie dieſes durch die lange Aufzählung der

Papiergattungen über die Emiſſionsgeſchäfte des Inſti

tuts – Zahlen fehlen gänzlich – offenbar beabſichtigt

wird. Die einzige wirklich orientierende Angabe dieſes

Berichtes im Sinne des Geſetzes iſt die Mitteilung, daß

von den 36 Mill. Mk. eigner Papiere 16 Mill. Mk. aus

Reichs- und Staatsanleihen beſtehen. Der gänzlich ein

wandfreie Charakter dieſer Mitteilung macht auch ihre

Veröffentlichung ohne weiteres verſtändlich; aber welche

Schlüſſe ſoll man daraus auf die übrigen „Erläuterungen“

des Inſtitutes ziehen? Die Banken dokumentieren ihre

Stellung zur Goldwährung auch durch ihre – Schweig

ſamkeit, die nach dem bekannten Sprüchwort dem Golde

gleicht, während das Aeden mehr für Bimetalliſten ſei.

Aber können ſie dies Prinzip aufrechterhalten? Können

ſie, die mit der – Welt Geſchäfte machen, ſich in Dunkel

hüllen? Wir geben zu, die Konkurrenz nötigt die Banken,

oft das Geheimnis zu wahren, aber das, was ſie bieten,

iſt nicht viel mehr als Aichts. Aach derſelben Schablone,

nach der unſre Banken bilanzieren und erläutern, tat dies

auch vor mehreren Jahren die Leipziger Bank, um wenige

Monate nach dieſer „Erläuterung“ zu verſchwinden. Wir

ſagen alſo nur, daß die Bilanzen und Berichte der Banken

nicht das geringſte für dieſe Inſtitute beweiſen, und daß

das Vertrauen zu den Banken von andern Umſtänden,

zum großen Teil von Imponderabilien abhängt. Aber

dabei kann ſich die öffentliche Meinung nicht beruhigen,

und ſie wird immer wieder verlangen, daß die Banken

in noch weiterem Umfange, als es bisher geſchehen,

Jagdglas „Perplex“"
Perplex - Prismenfeldstecher werden in optischer Leistung auch von den teuersten

Spezialgläsern nicht übertroffen. Zahlreiche glänzende Zeugnisse! Neue Modelle

„Perplex“, „Armeemodell“, „Autokrat“. Vergrösserung 5- bis 18fach, M. 85 – bis M. 250.–.

Vor Kauf eines Prismenfeldstechers lasse man sich im eigenen In

teresse von den Händlern unsere Fabrikate zum Vergleich vorlegen.

Katalog 50 kosten 1os durch alle einschlägigen Geschäfte oder durch

Optische Werke, Cassel (Carl Schütz & Co)

Farbe bekennen. Auch von ihnen gilt das Schillerſche

Wort: „Das Vertrauen wird kommen, hat jeder nur erſt

ſeine Sicherheit.“ Mercator.

SVSE)

Konſervative Witzblätter.

eute beſuchte mich ein vornehm gekleideter Herr, .

auf deſſen Viſitenkarte „Fedor v. Zeddelmann“

zu leſen war. Er trug einen langen ſchwarzen

Gehrock und tat ſehr feierlich.

„AMein Herr,“ hub er an, „Sie ſind mir von ver

ſchiedenen Parteigenoſſen als großer Witzbold empfohlen

worden.“

„Ein Glück,“ erwiderte ich gelaſſen, „daß ich Ihnen

nicht als großer Trunkenbold empfohlen worden bin. Das

wäre mir ſchrecklich peinlich geweſen. Oh, ich bin ſo

empfindlich.“ -

Der fremde Herr lächelte und fuhr haſtig fort:

„Kommen wir gleich auf den Kern der Sache: ich

möchte fragen, ob Sie nicht Aedakteur eines neuen Witz

blattes werden wollen.“

„Zwei Bedingungen“, verſetzte ich ſcharf, „habe ich aber

zu ſtellen: erſtens muß das Blatt konſervativ ſein – und

zweitens muß der Titel des Blattes ſo gewählt ſein, daß

ich mir einen pekuniären Vorteil von dem Blatte ver

ſprechen kann. Ich will unter keinen Umſtänden einen

Kapitaliſten ſchädigen – unter keinen Umſtänden – das
ſage ich gleich.“ - f

Der fremde Herr ſprang auf und wollte mich um

(UUNNEN.

Jch aber hob beſchwörend meine Hände auf und rief:

„Überlaſſen wir die Umarmungen den Aegierungs

vertretern. Ich bin kein Aegierungsvertreter, Sie können

ſich ganz feſt darauf verlaſſen.“

„Gut!“ ſagte er feſt, „es iſt auch nicht nötig, daß Sie

ein Aegierungsvertreter ſind. Jedenfalls ſind aber andre

Leute Aegierungsvertreter. Und das iſt auch gut ſo. Und

darum ſage ich Ihnen hiermit, daß mir Ihre Bedingungen

ſehr ſympathiſch ſind. Es verſteht ſich am Aande, daß

wir nun konſervative Witzblätter gründen wollen.“

„Gleich mehrere?“ fragte ich neugierig.

„ANur vier!“ gab er lächelnd zurück.

„Oh!“ ſagte ich nun, „da hätte ich ja die Auswahl.

Wo ſollen denn die Blätter erſcheinen?“

„Sie ſollen“, verſetzte er, „in Berlin, München,

Dresden und Hamburg erſcheinen.“

- - - - -

5.
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„Da käme alſo“, fuhr ich fort, „alles auf die Titel an.

Darf ich die Titel gleich erfahren?“

„Der Titel für Berlin“, rief er feurig, „ſoll lauten:

Ich warne Aeugierige!“

„Großartig!“ ſchrie ich, „aber ich fürchte, daß das nicht

auf die Dauer zieht. Bedenken Sie nur: wenn das die

Ausrufer auf der Straße täglich ſchreien, ſo lacht ſich das

Publikum ſchon über den Titel halbtot – und ſie leſen

das Blatt nicht mehr.“

„Das iſt allerdings nicht ſo unrichtig,“ ſagte er traurig,

„aber wie denken Sie über den Titel für das Münchner

Witzblatt? Er lautet: Bei Widerſtand gegen die Staats

gewalt erfolgt Waffengebrauch.“ - -

- „Der Titel“, ſagte ich ſtill, „iſt zu ſcharf. Das Publi

kum bekommt gleich Angſt und lieſt nicht einmal die erſte

Aummer.“

„Fatal!“ rief er heftig, „was aber ſagen Sie dazu,

wenn in Dresden die Ausrufer auf der Straße rufen

würden: Die Straße dient lediglich dem Verkehr! – was

ſagen Sie dazu?“

„Das“, erwiderte ich, „würde man für eine Verkehrs

zeitung – für ein Aeiſeblatt mit vielen Annoncen halten.

Damit iſt heute nicht mehr ein großes Geſchäft zu machen.

Ich kenne den Aummel.“

„In Hamburg“, fuhr er nun reſigniert fort, „wollen

wir unſer Witzblatt nennen: Es wird das Recht auf die

Straße verkündet.“

„Halt!“ ſprach ich da, „das wirkt wie ein Revolutions

blatt. Ich muß Sie ſehr bitten, mich ſofort zu verlaſſen.

Ich will mit einem Revolutionsblatt nichts zu tun haben.“

Herr v. Zeddelmann ſah mich ſehr verdutzt an. Ich

aber öffnete mit unzweideutiger Handbewegung meine

Stubentür. Oaul Scheerbart.

SSSE

- - - - Vierteljährlich 4,50 M.
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Der Juriſt am Tartarus.

Von nationalliberaler Seite wurde

im Parlament eine enorme Zunahme

der Gerichtsſtrafen für kleine und

kleinſte Vergehen konſtatiert.

Es ſtand ein verſtorbner Aſſeſſer,

Den hatte Schwermut gepackt –

Er ſtand am ſtygſchen Gewäſſer

Und ſah in den Katarakt.

Er ſah hinab ins Getümmel,

In den heulenden Menſchenſtrom,

Und ſeufzte hinab: O Himmel,

Jch ſehe ein Schreckphantom!!

Es will mir das Herz zerreußen,

Das ſchon im Tode ſchwitzt –

Jch ſehe da einen Preußen,

Der keine Akten beſitzt!
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Empfehlenswerte Hötels. & Gº Gº M.

Hötel Bauer, Unter den Linden 26.

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hôtel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hötel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hötel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Harnburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

Hötel Bellevue (I. Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk. 10.50 an pro Tag.

Hôtel schiesen“-Kettwig

Inh.: W. Hintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hötel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

-Äg6tel Sachsenhof, Haus L Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

UUiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

Wilhelmshöhe:

Grandhötel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.
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Berlin, den 12. März 19Jo.
39. Jahrgang

Band 77.

Kotillon und Politik.

ürſt Bismarck ſah es nicht gern, wenn

deutſche Diplomaten mit Ausländerinnen

ſich verehelichten. Der große Menſchen

kenner witterte Hemmungen für den di

plomatiſchen Betrieb bei derartigen Ehe

gemeinſchaften, Hemmungen, die vorhanden ſind,

- wie das Radium in der Pechblende und doch

ebenſo ſtark wie dieſes. Das ſind ſchier unwäg

bare, unmeßbare Emanationen, und nur beſonders

feinfühlige Maturen erkennen ſie. Wer kann weib

lichen Einfluß in geſellſchaftlichen Regionen nach

weiſen, wo alles in ebenmäßigen Formen ſich be

wegt, das Lächeln, der Händedruck, mit derſelben

Wärme Freund und Gegner geſpendet, ſelbſt

Kundige nicht leicht auf den Grund der Dinge

ſchauen läßt. Es muß ſchon der Zufall dem Be

obachter zu Hilfe kommen, und nicht immer erhält

ein Staatsmann Beweiſe für ſeine Vermutungen,

wie Bismarck für die von ihm bekämpfte Unter

rockpolitik. Das gilt im Großen wie im Kleinen.

Kein Vergnügen ohne Damen, heißt es zwar, nur

daß die Politik kein Vergnügen iſt, namentlich

nicht in den Aeichslanden. Graf Wedel, der

Statthalter, den in müßigen Stunden kluge Leute

als Bülows Aachfolger ausboten, hat im Kleinen

erfahren, was der Gewaltige im Sachſenwald im

Großen auskoſten mußte. Aur war es hier die

eigene Frau, die ſorgfältig die ſpärlich aufkeimende

Saat der reichsländiſchen Politik ihres Herrn Ge

mahls heimlich als Unkraut ausjätete. Iſt ſchon

den deutſchen Frauen, d. h. den von Geburt deut

ſchen, Aationalitätsbewußtſein nicht allzu reichlich

als Mitgift zugemeſſen – es iſt hier vom Durch

ſchnitt die Rede, und die Klagen hierüber ſind

nicht neu –, wie ſollte eine geborene Gräfin

Stephanie Hamilton, die Tochter des Oberſtatt

halters von Stockholm und ſeiner Gemahlin, der

Oberhofmeiſterin der Königin von Schweden, die

rühmliche aber ſeltene Eigenſchaft beſitzen, ſich als

Deutſche zu fühlen. Ihre Ahnen ſaßen in Schott

land, ſie gehört nicht altem deutſchen, ſondern

jenem internationalen Adel an, der ſichs in jeder

Hofluft wohl ſein läßt. Als höchſte Dame der

Aeichslande hält auch ſie Hof und läßt die Sonne

ihres Wohlwollens ſcheinen über Gerechte und

Ungerechte. Mun iſt es gewiß verſtändig, wenn

ſie den Mitgliedern aller ſtaatserhaltenden Par

teien ohne Unterſchied ein freundliches Geſicht

zeigt und für ihren Teil am Ausgleich der Gegen

ſätze mitarbeitet. Die kaiſerliche Statthalterei darf

kein Tummelplatz von Parteileidenſchaften ſein,

der Statthalter repräſentiert den Kaiſer und muß

für aller Wünſche und Beſchwerden, mögen ſie

herrühren, von wo ſie wollen, ein offenes Ohr

beſitzen. Doch Grenzen gibt es, Grenzen, die der

politiſche Takt zieht, und ſo peinlich es iſt, dies

einer Dame gegenüber feſtſtellen zu müſſen, die

Gräfin iſt über das Maß des Erlaubten hinaus

gegangen. ANiemand wird es ihr verübeln, wenn

ſie an ihre Gäſte, auch wenn ſie Französlinge

ſind, Kotillongeſchenke verteilt. Die öffentliche

Meinung hat das Gaſtrecht zu reſpektieren und

Halt zu machen vor dem Salon der Dame. Aber

die Dame verließ ihren Salon. Sie ſchickte dem

abweſenden Abgeordneten Wetterlé einen ſilbernen

Regenſchirmgriff und eine Streichholzbüchſe zu.

Auch dies wäre nicht auffällig, wenn nur nicht

der alſo Ausgezeichnete ſich gerade im Gefängnis

zur Abbüßung einer längeren Strafe be

funden hätte. Das heißt denn doch das AMitge=

fühl zu weit treiben. Die Strafe war über den

ſtreitbaren Prieſter wegen Beleidigung eines reichs

treuen Schulmannes im Mamen des Kaiſers ver

hängt worden, und da lag die Deutung nahe, das

von einem in franzöſiſcher Sprache abgefaßten

Brief begleitete Geſchenk ſtelle ein Pflaſter auf

die friſche Wunde dar. So hat es denn auch

Herr Wetterlé in ſeinem fidelen Gefängnis auf

gefaßt, und ſeine Geſinnungsgenoſſen auch, und ſie

verfehlten nicht, die Liebenswürdigkeit der Gräfin

als einen Proteſt gegen das Strafurteil des

kaiſerlichen Gerichtshofs auszubeuten. Die Alt

deutſchen fühlten ihre Aeihen wanken: ſie erhielten

von der eigenen Artillerie Feuer, und ihre Ver

wirrung iſt in Anſehung der Perſon Wetterlés

begreiflich. Er, der im Herzen noch immer Pro

teſtler iſt, der ſeinen Aamen ſo komiſch verfran

zöſelt hat, wie es in ſeinen Kreiſen üblich iſt –

Herr Gerber z. B. ſchrieb ſich Guerber und wurde

von Herrn v. Seydewitz, dem Aeichstagspräſi

denten ſeinerzeit in gutgeſpielter Harmloſigkeit

Gürber genannt –, der Zögling von Salamanca
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und Innsbruck, der Typus des franzöſiſchen Abbé

findet einen Rückhalt bei der Gemahlin des Statt

halters. Man übertrage dies Verhalten auf die

ANordmark oder Oſtmark: ein von den Laſten der

Seelſorge zeitweilig durch vergitterte Fenſter ge

trennter fanatiſcher däniſcher oder polniſcher Geiſt

licher erhielte eine derartige Troſteinſamkeit mit

Erläuterungen in Däniſch oder Polniſch von der

Gemahlin des Oberpräſidenten! So unbedeutend

die Tatſache an ſich iſt, ſo bald ſie ſich auf einem

Kampfgebiet ereignet, gewinnt ſie Bedeutung.

Selbſt von der der Politik fernſtehenden holden

Weiblichkeit muß ſo viel Verſtändnis verlangt

werden, daß ſie nicht zum Schaden ihrer Lands

leute in den Streit eingreift. Wer ſich in einer

derartig hervorragenden Stellung befindet, muß

ſich bei jedem Schritt fragen, wie er ausgelegt

werden könnte, muß ſich manches verſagen, was

man als Privatperſon unbedenklich tun darf.

In den Reichslanden liegen beſonders ſchwie

rige Verhältniſſe vor. Man ſtrebt die Autonomie

an und wußte augenſcheinlich dies Verlangen nicht

wirkungsvoller zu begründen, als die Entlaſſung

Wetterlés aus dem Gefängnis oſtentativ zu feiern,

um dann im Landesausſchuß zu ſcharfen Angriffen

auf die Aegierung überzugehen. Glaubt man

wirklich, die Frucht der Autonomie ſei reif und

ein kräftiges Schütteln genüge, um ſie den Lieb

habern in den Schoß fallen zu laſſen? Es iſt be

kannt, daß Verhandlungen zwiſchen der Regierung

und Abgeordneten des Landesausſchuſſes über

eine Verfaſſungsreform im Gange ſind. Schon zu

Herrn v. Köllers Zeiten waren ſie angebahnt. Da

bricht der Sturm im Landesausſchuß gegen den

Staatsſekretär Zorn v. Bulach los, als ſollte der

Reichskanzler in dem Peſſimismus, mit dem er

der Frage gegenüberſteht, beſtärkt werden, als

wolle man zeigen, welche Aebenregierung in Col

mar, dem Sitz der Abgeordneten Preiß und

Wetterlé, ſich zu etablieren gedenke. Mit ſolcher

Gebarung wird man ſchwerlich neue Kotillon

geſchenke in Geſtalt einer veränderten Verfaſſung

erhalten und das Begleitſchreiben wird, falls die

Verſtändigungsverſuche zwiſchen ARegierung und

Vertrauensmännern Erfolg haben ſollten, nicht

franzöſiſch, ſondern deutlich deutſch ſein. Zur

Erhellung der Situation hat das Intermezzo

Wedel-Wetterlé allerdings beigetragen und da

rum mag man der unvorſichtigen Dame immer

hin mildernde Umſtände gewähren. Selbſtver

waltung iſt jetzt die Parole, und der Landes

ausſchuß hat ſeinen Wunſch in die Form ge

kleidet, daß die Reform beſchleunigt werden möge.

Es fragt ſich indeſſen, ob die Regierung, die

einer größeren Selbſtändigkeit der Meichslande

nicht abgeneigt erſcheint, nicht angeſichts der

jüngſten Erfahrungen ſtutzig wird. Iſt ihr ein

mal erſt das Heft aus der Hand gewunden, wird

ſie es ſchwer wieder faſſen können, und wer es

zu ergreifen ſucht, iſt ohne ſonderlichen Scharf

ſinn zu erkennen; man braucht bloß die Haltung

der Zentrumspreſſe zu verfolgen. Das Zentrum

hat ſeit längerer Zeit mit verdächtiger Gefliſſenheit

betont, es nehme an den elſaß-lothringiſchen Ver

hältniſſen nicht mehr Anteil als jede andre Partei.

Die Reichstagsabgeordneten der Reichslande ſind

äußerlich vom Zentrum abgerückt, aber nur ſchein

bar. Räumlich getrennt ziehen ſie an demſelben

ANetz, nur an verſchiedenen Stellen. In der Ko

tillon-Angelegenheit verhält ſich das Zentrum ſehr

reſerviert, es findet keine Tadelsworte gegen die

Gräfin, wie es keine finden würde, wenn einem

polniſchen Probſt von einer entſprechenden Stelle

in Poſen ein Erinnerungszeichen an ein Ballfeſt

zugeſchickt werden ſollte. Der politiſche Inſtinkt,

der Parteieigennutz verbietet patriotiſche Exkurſionen.

Warum ſoll man die Kreiſe eines Statthalters

ſtören, der im eigenen Hauſe ſo wenig Beſcheid.

weiß? Die Altdeutſchen wenden dem Broglie

Platz den Aücken zu, Grund genug für ſtrebſame

Zentrumsleute, dort zu promenieren. Das Kotillon

Geſchenk verriet das eigentliche geiſtige Fluidum

des Statthalterpalaſtes, ſo meinen viele, die von

einer Ehegenoſſenſchaft vielleicht antiquierte An

ſichten haben und ſich nicht vorzuſtellen vermögen,

daß im täglichen Verkehr in einer Hausgemein

ſchaft nicht die Anſichten des einen auf den andern

Teil abfärben ſollten. In den Augen der Poli

tiker, die mit dem ſchwarz-blauen Bande geſchmückt,

ſind, iſt das kein Machteil und darum wird nur

ganz beiläufig geäußert, „ein Katholik an der Spitze

des katholiſchen Landes wäre das Jdeal“. Hin

zugefügt wird mit unnachahmlicher Beſcheidenheit:

„doch iſt bei den heutigen Zeitläuften kaum mit

einer Befriedigung des dahingehenden Wunſches

zu rechnen“. „Kaum“ iſt köſtlich. Wundert ſich

jemand noch, wenn Befürchtungen laut werden,

die Wra Manteuffel mit ihrer Milde und ihrem

ſchonenden Entgegenkommen – die Quittung be

ſtand in der Wahl lauter Klerikaler und Proteſtler

– könnte bei der ANeigung unſrer heutigen Zeit

läufte für alte Scharteken eine Meuauflage in

Fakſimile-Druck erleben. Das Zentrum wäre nicht

betrübt darüber und gern bereit, das frühere Ver

hältnis zu den elſaß-lothringiſchen Reichstags

abgeordneten herzuſtellen und das Aeichsland als

Alluvion ſeines Wahlgebiets mitzuverwalten.

Allerdings fehlt es nicht an Stimmen, die dem

Motabeln-Klüngel nachſagen, er habe abſichtlich in

dem Landesausſchuß den wilden Mann geſpielt,

weil man weder Zentrums- noch Reichsalluvion

überhaupt ſein und den näheren Reichsanſchluß

nach Kräften unterbinden wolle. Die zur Schau

getragene Ungeberdigkeit laufe zielbewußt auf die

Lahmlegung aller Verfaſſungsreform-Beſtrebungen

hinaus. Iſt das richtig, dann gilt es noch mehr

auf der Hut ſein und zu verhindern, daß die im

Zeug gefärbten Französlinge à la Wetterlé nicht

wieder Streichholzbüchschen als Kotillon -Aber

raſchung erhalten; der Inhalt könnte zu politiſcher
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Brandſtiftung benutzt werden. Aufgepaßt muß

werden, aus dem Fenſter geſchaut.

Im Straßburgiſchen Kauderwelſch ſagt ein

Verschen:

„Jungfer Lischen sais-tu quoi,

Geh mit mir ins grüne bois.“

„ANein, nein, nein, das peut nit être

Der Papa liegt im Fenêtre.“

Alſo, Herr Papa, bleiben Sie auf dem Poſten,

damit der weiland Studioſus von Salamanca

nicht mit dem elſäſſiſchen Lischen im franzöſiſchen

bois Unfug treibt.

SSV)

„Kulturpolitik“ in China.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

ie Zeiten, da China von fremden Mächten

durch Androhung oder Anwendung von

Gewaltmitteln Zugeſtändniſſe abgerungen

werden konnten, ſind unwiederbringlich

vorüber. Selbſt Japan, das doch un

vergleichlich beſſer als die Weſtmächte in der Lage

iſt, China gegenüber eine herausfordernde Haltung

einzunehmen, beginnt, durch mancherlei Erfahrungen

gewitzigt, einzuſehen, daß mit den Chineſen auf

die Dauer nur auf gütlichem Wege auszukommen

iſt. In der ganzen Geſchichte der Beziehungen

Chinas zum Auslande hat ſich immer wieder der

ſelbe Vorgang wiederholt: China wich wohl vor

offener Gewalt zurück, ſobald aber der Druck nach

ließ, kam die Gegenbewegung mit einer Aegel

mäßigkeit, wie Ebbe auf Flut folgt. Gegenwärtig

ſchwindet in China der politiſche Einfluß Europas

zuſehends. In Hinſicht auf Deutſchland können

auch die hoffnungsvollen amtlichen Berichte über

die Entwicklung Tſingtaus hierüber nicht hinweg

täuſchen. Die Einziehung deutſcher Poſtanſtalten

in Schantung und die Zurückziehung deutſcher

Truppen aus dem Hinterlande von Kiautſchau

laſſen ſich z. B. nicht recht mit dem angeblichen

Wachstum deutſchen Einfluſſes in Einklang bringen,

ebenſowenig wie der Umſtand, daß der Anteil

deutſcher Waren an dem Handel von Tſingtau

bisher kaum über zehn Prozent hinaufgebracht

werden konnte. England hat Weiheiwei fahren

laſſen, und die Befeſtigung Singapurs ſcheint an

zudeuten, daß es ſich auch für den Fall vorſieht,

daß ſelbſt Hongkong geräumt werden müßte. Die

Einnahmen der Verwaltung in Hongkong haben

ſich um Hunderttauſende verringert, und ſie werden

weiter in dem Maße abnehmen, als die engliſche

Regierung ihr mit ſüßſaurer Miene gegebenes

Verſprechen, den Opiumbau in Indien allmählich

zu unterdrücken, ausführen muß. In Indien

opfert England, wenn die Opiumausfuhr nach China

unterbunden iſt, eine jährliche Einnahme von 3”/2

bis 4 Millionen Pfund Sterling. In der chineſi

ſchen Seezollverwaltung hat die allmähliche Aus

merzung der europäiſchen Elemente begonnen, und

in den Vertragshäfen verliert das Europäertum

eine bevorrechtete Stellung nach der andern. Auch

europäiſche Finanzgruppen haben ſich über den

Wandel der Zeiten zu beklagen. Alte Konzeſſionen

werden ihnen von den Chineſen abdiplomatiſiert,

und neue zu erlangen hält ſo ſchwer, daß ſich die

verſchiedenen europäiſchen Banken, die in China

Geſchäfte machen, jetzt zuſammengeſchloſſen haben,

um auf dieſem ſchwierigen Felde künftig nur noch

gemeinſam zu operieren.

ANun ſind aber plötzlich die Hoffnungen, China

dem Weltweſten wirtſchaftlich botmäßig zu machen,

überall wieder neu belebt worden. Man glaubt

ein neues Mittel entdeckt zu haben, um die Chi

neſen für europäiſchen Komfort zu erziehen: die

Mitarbeit an der ANeugeſtaltung des chineſiſchen

Unterrichtsweſens. Der deutſche Meichtag hat

ſchon im vorigen Jahre dem Aeichsmarineamt

600000 Mark für die Gründung einer deutſch

chineſiſchen Schule in Tſingtau bewilligt. Frank

reich will eine ähnliche Anſtalt in Tientſin gründen,

England in Honkong und in Amerika hat Mocke

feller den amerikaniſchen Miſſionaren in Schantung

jährlich 600000 Mark zur Verfügung geſtellt, wo

für in Tſinanfu eine Hochſchule unterhalten wird.

In England bemüht ſich augenblicklich ein Komitee,

an deſſen Spitze Sir Aobert Hart ſteht, eine

Summe von mindeſtens zwei Millionen Mark

aufzubringen, um ſie beſtehenden philanthropiſchen

und religiöſen Geſellſchaften in China zu Unter

richtszwecken zur Verfügung zu ſtellen.

Die verſchiedenen Miſſionsgeſellſchaften für

China ſuchen ſich den Chineſen längſt durch weltlich

wiſſenſchaftlichen Unterricht nützlich zu machen. Sie

mußten früh erkennen, daß ſie mit bloßem Be

kehrungseifer nicht weit kommen würden. Im

Jahre 1893 gab es nach Dr. Morriſon 1511 pro

teſtantiſche Miſſionare in China. Sie verbrauchten

während desſelben Jahres für ihren Unterhalt

und ihre Tätigkeit 7 Millionen Mark, mehr als

das Geſamteinkommen der zehn größten Hoſpitäler

Londons, und bekehrten dafür 3127 Chineſen.

Jeder chineſiſche Chriſt koſtete demnach2238,37Mark.

Das war ein mageres Ergebnis. So erklärt es

ſich, warum die Miſſionare ſich größeren Anhang

zu erwerben ſuchen, indem ſie in erſter Linie die

ſtark entwickelte weltliche Wißbegier der Chineſen

befriedigen. Es gibt daher eine ganze Anzahl von

Bildungsanſtalten in China, die unter der Leitung

von Miſſionaren ſtehen und vorwiegend weltliches

Gepräge tragen. Jeder Kenner der Verhältniſſe

wird aber zugeben, daß die Ergebniſſe zu der auf

gewendeten Mühe in gar keinem Verhältnis ſtehen,

und daran wird ſich auch durch die Unterſtützung

ſolcher Beſtrebungen durch europäiſche Aegierungen

oder amerikaniſche Dollarfürſten nicht viel ändern.

Während es für einen Europäer geradezu eine

Lebensaufgabe bedeutet, in den Geiſt der chineſi
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ſchen Sprache und des chineſiſchen Volkes einzu

dringen, iſt es für einen geiſtig geweckten Chineſen

leicht, ſich durch Erlernung einer oder mehrerer

europäiſcher Sprachen Zugang zu den Quellen

weſtländiſcher Bildung zu verſchaffen und dann

ſeinerſeits an der Aufklärung des chineſiſchen

Volkes im modernen Sinne zu arbeiten. Es gibt

Chineſen, die 4, 5 europäiſche Sprachen voll

kommen beherrſchen und in den entſprechenden

Literaturen erſtaunlich gut Beſcheid wiſſen. Wie

kann es da noch lange dauern, daß Europäer in

China als Lehrer mit Chineſen, die im Auslande

ſtudiert haben und das Gelernte viel beſſer in die

chineſiſche Begriffswelt zu übertragen wiſſen, zu

konkurrieren vermögen. Die Frage darf deshalb

wohl aufgeworfen werden, ob die großen Summen,

die aufgewendet werden, um die Chineſen zum

Chriſtentum oder zur weſtländiſchen Lebensart zu

bekehren, für dieſen Zweck nicht zu ſchade ſind,

und ob wir nicht beſſer tun, uns mit den Chineſen,

ſtatt die Chineſen mit uns, näher vertraut zu

machen. Die Chineſen werden ſich ſchon von

ſelbſt unſre geiſtigen Waffen zu eigen zu machen

wiſſen, und ſie ſind die letzten, die nicht das Beſte,

was für ſie geeignet iſt, dort ſuchen würden, wo

es zu finden iſt.

SVSVD

Von der Pſychologie der Heilsarmee.

Von Srich Schlaikjer (Groß-Flottbek).

ie Heilsarmee iſt zu einer bleibenden

Muance im Leben der modernen Groß

ſtadt geworden; ſie klingt hinein wie ein

fremder Ton, der aus weiter Ferne zu

"Sº kommen ſcheint. Man trifft ihre Send

boten überall. Junge Mädchen mit einem ſtillen

Glanz in den Augen; Frauen von lächelndem

Ernſt; junge Männer von friſcher Gläubigkeit.

Man begegnet ihnen in jedem Lokal. Wo nach

dem Theater das Publikum zum Tafeln zuſam

menkommt, wo der Wein in den Gläſern perlt

und die ANichtigkeiten des Amüſements das Ge

ſpräch beherrſchen; wo in raucherfüllten Bierloka

len das ſchwere Münchener Bier getrunken und

die ſchweren Probleme der deutſchen Politik

erörtert werden; wo in halbhellen Weißbierſtuben

der Berliner Philiſter ſeinen Skat ſpielt – über

all erſcheint plötzlich ſo ein junges Mädchen, das

aus weiter Ferne zu kommen ſcheint, geht an den

Tiſch, läßt einen Augenblick den ſtillen Glanz

ihrer Augen leuchten, geht an den nächſten, geht

durch das ganze Lokal und verſchwindet wieder.

Wenn die Tür ſich hinter ihr geſchloſſen hat,

ſcheint ſie wieder von der andern Welt aufge

nommen zu ſein, aus der ſie kam. Das Theater

geſpräch geht weiter. Die Damen laſſen ihre Bril

lanten funkeln oder zeigen mit einer raſchen Be

wegung das neue Armband und den weißen Unter

arm; durch den Tabakrauch dringt das Klappern

der Bierkrüge und Lehmann meldet einen Grand

mit Dreien und ſagt den Schneider an. Der ganze

Stammtiſch ſeufzt ſeit Jahren unter Lehmanns

unerhörtem Kartenglück.

Man trifft ſie überall. In Kopenhagen hat

ten ſie vor 12 Jahren mitten in einer ſogenannten

„Freudengaſſe“ ihren Betſaal aufgeſchlagen. Ein

Rieſentransparent aus hellerleuchteter Leinwand

zeigte den dornengekrönten Kopf des Heilands und

ſtrahlte ins Treiben der Gaſſe die Aufforderung

zu ihm zu kommen – in das Treiben dieſer

Gaſſe, in das Durcheinander betrunkner Matroſen

und halbnackter Dirnen.

Wer ſich das Bild vor Augen hält, wird ein

räumen müſſen, daß hier mit einer nicht gewöhn

lichen Unerſchrockenheit geſtritten wurde. Die

Kühnheit, mit der die Heilsarmee in die finſterſten

Gebiete des modernen Lebens eindrang, erwarb

ihr zunächſt die Sympathien des weiteren Publi

kums. Ein ſozialer Wohltätigkeitsdienſt an Tau

ſenden und Abertauſenden von ausgeſtoßenen

Exiſtenzen kam hinzu. Der Hohn verſtummte. Die

Gemeinheiten, mit denen man im Anfang die

weiblichen Soldaten überſchüttet hatte, hörten auf.

Die Heilsarmee hatte Hohn wie Gemeinheit in

ſtiller Duldung über ſich ergehen laſſen und hatte

auf dieſe Weiſe ſchließlich einen ſtillen Sieg er

rungen. -

Die Einwände gegen die äußere Form der

Heilsarmee aber hielten ſich lange und halten ſich

heute noch. Die Form iſt unfein, unäſthetiſch,

barbariſch. Man akzeptierte die tatſächliche Ar

beit, die Form aber empfand man als kulturlos.

Man räumte im beſten Fall ein, daß ein Feldzug

in die Gefilde des kälteſten Elends und der äußer

ſten Roheit nicht gut mit zarter Feinheit geführt

werden könnte. Wer in unerforſchte Gebiete ein

dringen will, muß ſchon auf einen Teil der euro

päiſchen Kultur verzichten. Das gilt von Afrika

reiſenden, das gilt auch von der Heilsarmee. Sie

führte einen Krieg mit unkultivierten Elementen,

ſie mußte ihn darum auch führen, wie unkulti

vierte Völkerſchaften einen Krieg verſtehen – mit

Kriegstänzen und Tam-Tam und Kriegsgeſängen.

Man räumte ein Gebot der Zweckmäßigkeit, eine

ſozuſagen taktiſche Aotwendigkeit ein. Die Form

der Heilsarmee aber iſt in einem viel höheren

Sinne notwendig. Und davon möchte ich reden.

Die Heilsarmee iſt ein Kind der Großſtadt.

Man muß ſich die Großſtadt vor Augen ſtellen,

wenn man ſie begreifen will. Die In

duſtrie hat die moderne Großſtadt geſchaffen; der

Lärm der Induſtrie iſt darum in ihr. Das raſſelt

und rattert, das faucht und pruſtet, das dampft

und qualmt, das pfeift und heult. Die Induſtrie

iſt ein ſchwarzes ruſſiges Weſen, das aber mit

rotem Gold geſpeiſt wird und rotes Gold hervor

bringt. Die Induſtrie hat den Aeichtum geſchaf
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n und die reichen glänzenden Viertel der

Großſtadt. Die reichen, glänzenden Viertel

wieder haben den Glanz der Sinnlichkeit ge

ſchaffen – die luxuriöſen Reſtaurants, die Thea

ter, die Konzerte, die öffentlichen Bälle, das elek

triſch überſtrahlte Aachtleben, die Demimonde. Die

Induſtrie aber hat einen Schatten, einen dunklen

Schatten, der nicht von ihren Ferſen weicht. Die

Induſtrie entwurzelt die kleinen Betriebe in Maſ

ſen und ſchafft das große Heer der Induſtrie

arbeiter. Die Induſtriearbeiter wieder ſchaf

fen die ruſſigen und unfreundlichen Viertel, in

denen ſie wohnen. Es ſtrömt herein von allen

Seiten in das neue Paradies der Induſtrie. Es

entſteht die große Anſammlung von Menſchen,

die jedes Verbrechen erleichtert; es entſteht die

Anſammlung von Arbeitskräften, die zu ANot

und Hunger führt. Es entſteht der wilde

Kampf ums Daſein, den nur die Großſtadt

kennt. Es iſt der Kampf derer, die noch nicht in

die unteren Regionen hinabgeſchleudert ſind. Und

es iſt der Kampf derer, die ſich wenigſtens dort

unten zu behaupten ſuchen.

Es liegt mir fern, in der Großſtadt nur das

gefräßige Ungeheuer zu ſehen, in deſſen aufge

ſperrten Rieſenrachen die Menſchen regimenter

weiſe hineinmarſchieren. Ich liebe die Großſtadt;

ich lebe ſeit zwei Jahrzehnten in der Großſtadt;

ich könnte auf die Dauer ſchwerlich anderswo leben.

Die Großſtadt iſt keineswegs ein materialiſtiſches

Sodom und Gomorra. Der Kampf ums Daſein,

der jede Muskelſpannt, ſchützt ſchon allein gegen

dieſen Verfall. Und auch ſonſt ruft die Großſtadt

viel wiſſenſchaftlichen, techniſchen, politiſchen und

künſtleriſchen Idealismus hervor. Es gibt aber

nicht nur eine Großſtadt, es gibt auch etwas unter

der Großſtadt, und in dieſes „unten“ dringt kein

Strahl jenes Idealismus hinein.

Die im Kampf ums Daſein nicht beſtanden,

ſinken hinab. Es bildet ſich dort unten eine

Finſternis von Menſchen, in der alle Laſter um

gehen. Es bildet ſich eine Luft, in der die nackte

Gemeinheit gedeiht, in der die Gemeinheit ſogar

nackt ſein muß, um überhaupt zu gedeihen. Es

bildet ſich eine Aegion, in der aller Schmutz der

Sinnlichkeit ohne den Reiz der Sinnlichkeit zu

finden iſt. Es iſt wie eine Rieſenkloake, die einem

- breiten, ſchweigenden, dunklen Strom gleich, unter

der Großſtadt einherzieht.

Aus dieſer Tiefe mußte einmal eine religiöſe

Bewegung heraufbrechen. Die religiöſen Quellen

können verſanden, aber ſie liegen ſo tief, daß ſie

in der äußerſten Aot ſchließlich doch zu rinnen be

ginnen. Für den Durchſchnittsmenſchen wohnt die

Aeligion in der Aachbarſchaft der Verzweiflung.

Und nicht immer nur beim Durchſchnittsmenſchen,

mitunter auch bei andern. Selbſt beim verlornen

Sohn, der eine vornehme Aatur war, brachen die

religiöſen Quellen erſt auf, als er ſein Geld mit

Huren verpraßt hatte und nackt und frierend auf

dem Felde ſaß. „Ich will mich aufmachen und zu

meinem Vater gehen.“ Der Menſch im all

gemeinen muß erſt durch die Verzweiflung

hindurch, ehe ſich dieſer Entſchluß aus ſeinem

Herzen losreißt. Aus den Regionen der Ver

zweiflung tönt es dann plötzlich wie ein Schrei: „Ich

will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen.“

Und unter der modernen Großſtadt war ſoviel

Verzweiflung angeſammelt, daß der Schrei nach

einer Heimat kommen mußte.

Von hier aus können wir auch die Form

der Heilsarmee als eine Aotwendigkeit be

greifen. Die Großſtadt iſt laut; ſie iſt ein

wogendes Meer von Geräuſchen; ſie iſt ge

radezu ein Zentrum des Lärms. Die Heils

armee iſt ein modernes Großſtadt-Chriſten

tum und mußte notwendig den Carakter ihres

Urſprungs an ſich tragen. In dem allge

meinen Chaos des Lärms mußte ſie lärmend auf

treten, mußte in einer Form in Erſcheinung treten,

die in dem ſinnverwirrenden Spektakel aufzufallen

geeignet war. In den Tiefen, in die ſie hinein

dringen wollte, waren die Sinne ſtumpf, ſtumpf

durch Elend, ſtumpf durch Laſter, ſtumpf durch die

Machbarſchaft des Verbrechens. Hier konnte nur

durch den ſchmetternden Klang der Trompete

etwas erreicht werden. „Immer herein, meine

Herrſchaften! Das Himmelreich iſt nahe herbei

gekommen!“ Es iſt leicht, darüber zu lächeln,

aber die Sache hat doch ihren tiefen Grund.

Man kann ſagen, daß die Heilsarmee ein

Induſtrie-Chriſtentum iſt, das ſozuſagen indu

ſtrielle Formen angenommen hat. Aeuerdings

wird aus England ſogar berichtet, daß der in

duſtrielle Sinn allzuweit getrieben wird. In den

Fabriken und Werkſtätten der Heilsarmee ſollen

unorganiſierte Arbeiter zu ſtark herabgedrücktem

Lohn beſchäftigt werden, und wenn der Profit

auch nicht einem einzelnen, ſondern der allgemei

nen Sache zugute kommt, ſo bleibt es für eine reli

giöſe Geſellſchaft doch ein recht peinlicher und

unerquicklicher Profit. Im Intereſſe der vielen

Verdienſte, die ſich die Heilsarmee auf andern

Gebieten erworben hat, wollen wir hoffen, daß ſie

ſich wenigſtens in Deutſchland von dieſen Prak

tiken fernzuhalten weiß.

(SZ/ZFS

Paul Heyſes Beziehungen zu Italien.

Zu ſeinem achtzigſten Geburtstag.

Von Victor Klemperer (Oranienburg).

Encit in Scyllam, qui vult vitare Cha

ºrybdim. Vielleicht ſieht der heiter Ver

anlagte in dieſem Hexameter nur die

sº Fº klaſſiſche Definition des Pechvogels.

Dem Schwerblütigen wird der Vers gewiß als
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Ausdruck des Peſſimismus, als eine indirekte Auf

forderung zur Reſignation erſcheinen. Laß die

unnütze Bemühung; du entkommſt der einen

Fährnis doch nur, um der andern deſto ſicherer

zu erliegen! Wie es nun jedem freiſteht, eine

allgemeine Weisheit auf ſeinen Einzelfall anzu

wenden, ſo habe ich des alten Spruches oft bei

einer ganz beſtimmten, gar nicht ſeltnen beruf

lichen Schwierigkeit gedacht. Der Geburtstag oder

das Jubiläum irgendeines großen und fruchtbaren

Dichters gibt erwünſchten Anlaß, ſein Leben zu

überblicken. Die Zeitung oder Zeitſchrift, die ihrer

ANatur nach auch dem Bedeutendſten nicht allein

dienen darf, vielmehr die ganze Mannigfaltigkeit

der gegenwärtigen Intereſſen zu berückſichtigen hat,

ſtellt für den angegebenen Zweck karg bemeſſenen

Raum zur Verfügung. Was iſt nun zu tun?

Drängt man den ganzen Stoff in dieſe Enge

zuſammen, ſo iſt man in dringendſter, oft

unvermeidlicher Gefahr, ein lebloſes ANotizen

bündel zu bieten. Da iſt es vielleicht vorteil

hafter, aus der nicht zu überwältigenden Fülle

des Ganzen einen Teil herauszuſchälen und dieſen

lebensvoll darzuſtellen. Alſo ein Teilthema. Aber

natürlich kein beliebiges, kein nebenſächliches, ſon

dern ein charakteriſtiſches. Charakteriſtiſch aber

kann doch nur ſolche Tat oder Schöpfung eines

Menſchen genannt werden, an der ſein ganzes

Weſen teilgenommen hat, in der alle ſeine Eigen

tümlichkeiten zu erkennen ſind. Und um den cha

rakteriſtiſchen Wert einer Sache völlig darzuſtellen,

gilt es eben all den Fäden nachzuſpüren, die das

Geſchaffene mit dem Schöpfer verbinden. So wird

man denn mit Motwendigkeit auch bei der Be

handlung des Teils zur Behandlung des Ganzen

getrieben, hat alſo nur die Scylla mit der Charyb

dis vertauſcht.

Paul Heyſe und Italien. Der neunzehnjäh

rige Studioſus kehrt der alten Philologie, der ſich

ſein Vater und mancher Vorfahr gewidmet, den

Rücken und wendet ſich der jüngeren Wiſſenſchaft

des Romaniſchen zu. Da lockt eine unendliche

Fülle merkwürdiger Geſchichten und Abenteuer,

da iſt Buntheit und Sinnlichkeit zu finden, da

reizt der melodiſche Klang der italieniſchen

Sprache. Die italieniſche Literatur bietet ſchon

dem Bonner Studenten den Stoff zu einem erſten

Liebesdrama, zur „Francesca von Rimini“. Im

Jahre 1852 bewilligt die preußiſche Regierung dem

friſch gebackenen Doktor ein Reiſeſtipendium von

fünfhundert Talern zur Erforſchung ungedruckter

vatikaniſcher Troubadourhandſchriften. Die wiſ

ſenſchaftliche Ausbeute dieſer Ftalienfahrt, die ſich

über ein ganzes Jahr ausdehnt, iſt nur gering.

Heyſe wird von der geiſtlichen römiſchen Behörde

doppelt argwöhniſch betrachtet, weil er ein Pro

teſtant und der Verfaſſer eines unſchicklichen Stücks

iſt. Als er ſich ans Abſchreiben der Troubadour

lieder macht, fürchtet man, er könne den Vatikan

durch Veröffentlichung unanſtändiger alter Dich

tungen kompromittieren, und verbietet ihm die wei

tere Arbeit. In ſeinen „Jugenderinnerungen und

Bekenntniſſen“ ſchreibt Heyſe hierüber: „. . . Ichmuß

bekennen, daß dieſe Wendung der Dinge mir nicht

halb ſo unangenehm war, wie ich den maßgebenden

Perſonen gegenüber in ſittlicher Entrüſtung ver

lauten ließ.“ Tritt doch nun an die Stelle „der

unerſprießlichen Bibliotheksfrohne“ das genuß

reichere Studium des lebendigen Italiens. Heim

gekehrt, geht er mit einiger Unluſt an die Vorar

beiten einer Habilitationsſchrift. Da bewährt ſich

wieder einmal, undnun entſcheidend, ſeineSonntags

kindſchaft: der noch ganz unbekannte Dichter wird

durch Geibels Vermittlung an den Hof des Königs

von Bayern gerufen. Aun darf er in Freiheit

ſeiner Kunſt leben – in Freiheit und in doppelter

italieniſcher Aähe. Iſt es doch einmal räumlich

nicht allzuweit von München bis in Heyſes ge

lobtes Land, und weht doch zum andern in Mün

chen ſelber ſo etwas wie ein italieniſcher Hauch.

Und Heyſe läßt es ſich angelegen ſein, in ſteter

Verbindung mit Italien zu bleiben. So oft er

von eigenen Schöpfungen ausruht, widmet er ſich

der Verdeutſchung italieniſcher Dichter. Ein „ita

lieniſches Liederbuch“ und fünf Bände „Italie

niſche Dichter ſeit der Mitte des achtzehnten Jahr

hunderts“ ſind bisher das Ergebnis dieſer Be

mühungen und ſind ebenſo gewiß das allerbeſte

wie das wenigſt bekannte Werk, das Heyſe geſchaffen

hat. Und ſo oft der Dichter Erholung oder An

regung braucht, begibt er ſich nach Italien, ja ſeit

einer Reihe von Jahren teilt er ſein Leben zwiſchen

Deutſchland und Italien derart ein, daß er den

ganzen Winter in ſeiner Villa am Gardaſee zu

bringt.

Was ihn ſo eng an Italien kettet, ſind Funde,

die er dort drüben ſchon auf ſeiner erſten Reiſe tat:

„das wahrhaft Echte und Mächtige in der Kunſt“

und der „große Stil der ANatur“. Aun halte man

mich nicht für chauviniſtiſch, wenn ich dieſen Aus

ſpruch einer kleinen Machprüfung und Einengung

unterziehe, weil ich es nicht für ſo ganz allgemein

richtig halte, daß man nur und erſt in Ftalien

dieſe großen und guten Dinge lernen könne, viel

mehr der Meinung bin, daß ſie ſehr wohl auch

im heimatlichen Deutſchland zu finden ſind.

(Und man werfe nicht ein, daß ſelbſt ein

Goethe erſt in Italien die höchſten Kunſtoffen

barungen zu empfangen glaubte. Es wird immer

Leute geben, denen der ſozuſagen voritalieniſche

Goethe der liebere iſt, und die den in Italien um

gebildeten Dichter nicht wegen, ſondern trotz dieſer

Wandlung verehren.) Mein, nicht das Echte und

Mächtige, nicht den großen Stil der ANatur

ſchlechthin kann Paul Heyſe in Ftalien gefunden

haben, ſondern nur die Kunſt und die Matur, die für

ihn perſönlich die große und wahre ſein mußten, weil

ſie in ihm vorgebildet waren. Heyſes Matur iſt in

erſter Linie auf das Formſchöne geſtellt, er ſcheint

oft ein größerer Maler als Dichter zu ſein. Das
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Häßliche beleidigt ihn, ihm weicht er nach Mög

lichkeit aus, weil er immer nur das darſtellen

möchte, worin er ein wenig „verliebt“ iſt. (So er

klärt er in der „Witwe von Piſa“.) Sein un

erſchöpfliches aber faſt auch einziges Thema iſt die

Liebe; in ihr betont er das ſinnliche Moment,

malt Leidenſchaft, malt auch Wildheit, aber nie

ohne den Formgeſetzen des Schönen Treue zu

halten, und oftmals lieber ins Anmutige abbie

gend als ins Tragiſche hinabſteigend, und immer

eben das unumgänglich Tragiſche durch die An

mut der Form verſchleiernd. Wo konnte ein ſo

veranlagter Dichter ſich heimiſcher fühlen, als bei

italieniſcher Kunſt, in italieniſcher Landſchaft, unter

italieniſchem Volke? Man kann wohl ſagen: Ita

lien war in Paul Heyſe, ehe Heyſe in Italien

war; doch eben deshalb mußte dieſer Mann von

dieſem Lande die entſcheidendſten Einflüſſe er

fahren, weil ſchließlich auf jeden Menſchen doch

nur das wirken kann, worin er ein Etwas ſeiner

eigenen Seele wiederfindet, oder richtiger – denn

hierin liegt das Moment der Wirkung – über

haupt erſt findet, nämlich erkennt. In ſein „Win

tertagebuch, Gardone 1901 und 1902“, hat Heyſe

nach der Rückkehr in die Heimat dieſe abſchließen

den Verſe geſchrieben:

Und in mir rufts: Sei froh der Heimkehr!

Hier biſt du zu Haus und drunten

An deinem See nur zu Gaſt.

Denn deines Weſens tiefſte Wurzeln

Sind zäh geſenkt in die deutſche Erde,

Wenn auch der Wipfel ſich gern

In italiſchen Lüften wiegt.

Sicherlich hat Heyſe die vollſte Berechtigung,

ſich derart als einen deutſchen Dichter hinzuſtellen.

Daß er der Regungen fähig iſt, die man mit ſchö=

nem Stolz die vornehmlich deutſchen zu nennen

pflegt, das hat er meines Erachtens weniger in

ſeinen patriotiſchen Theaterſtücken als in ſeinem

beſten Roman, den „Kindern der Welt“, bewieſen;

denn hier wird man nicht nur an Mafael, ſondern

auch an Hutten gemahnt, hier geht es nicht nur um

Schönheit, ſondern auch um das ſchließlich doch

höhere Gut der Wahrheit und geiſtigen Freiheit.

Aber freilich, jenem Bild von den deutſchen

Wurzeln und dem in italiſchen Lüften gewiegten

Wipfel muß ich widerſprechen. Es ſcheint mir

richtiger, von einem Baum zu reden, der genau

auf der Grenze zweier Länder wächſt. Hüben und

drüben iſt er feſt eingewurzelt, und wenn auch

nicht geſagt werden ſoll, daß die größere Zahl der

Wurzelfaſern im jenſeitigen Erdreich ſtecke, ſo zieht

der Baum doch bequemer und deshalb reichlicher

Aahrung aus dem weicheren Drüben als dem ſprö

den Hüben. Und ſo iſt denn Stamm und Aſt und

Blattwerk ganz durchzogen von italiſchen Säften.

Dies iſt das „Teilthema“ Heyſe und Italien. In

cidit in Scyllam . . . . .

ANun iſt aber neben oder infolge dieſer allge

meinen ſeeliſchen eine ſehr greifbare ſtoffliche Be

einfluſſung Heyſes durch Italien überall, beim Ly=

riker, Epiker, Dramatiker vorhanden, und hier

läßt ſich dann allerdings eine Teilbetrachtung an

ſtellen. Am geeignetſten dazu erſcheint mir Heyſes

Movelliſtik, da er auf dem Felde der ANovelle

als ſchöpferiſcher Dichter (alſo abgeſehen von den

bereits erwähnten aller Kritik unerreichbaren und

ganz vollendeten Ueberſetzungen) ſein künſtleriſch

Wertvollſtes geleiſtet hat.

Vor allem fußt er in der Technik ſeiner Alo

vellen auf Italien. Der romaniſche Philologe

lernte die altitalieniſche „Aovella“ kennen. Das

war wirklich nur eine „ANeuigkeit“, ein Klatſch, eine

Anekdote, etwa das Bonmot eines Prälaten, der

Bericht von den wunderbaren Gewohnheiten eines

erotiſchen Tiers, von dem ehelichen Mißgeſchick

eines Aachbarn, vor einer ſeltſamen Tat oder Rede

des Staufenkaiſers uſw. Solche „Aovellen“ gin

gen lange Zeit im Volke um, ehe ſie aufgeſchrieben

wurden. Danach erfolgte ein raſcher, glänzender

Aufſtieg vom erſten naiven „Movellino“ bis zum

klaſſiſchen „Decamerone“. In der Sammlung des

Boccaccio, die aus einem gleich zu erwähnenden

Grund ſo manchem ſpäteren Dichter wertvoll wer

den ſollte, fand nun Heyſe dieſe Kunſtbildung vor:

Es wurde in aller Knappheit und Schärfe

ein ganz umgrenzter, aus allem Vorherigen und

Späteren ſorglich losgelöſter Einzelfall vorge

tragen. Von der urſprünglichen Aovella war dem

nach der in ſich abgeſchloſſene Bericht einer Begeben

heit geblieben. Aber einmal war er nun doch ſchon

trotz Knappheit und Schärfe ausgebreiteter er

zählt (geſchildert alſo), ſodann – und dies war das

Weſentliche – hob ſich aus dem ganzen Bericht

irgendein beſonders merkwürdiger Zug hervor, zu

dem die Erzählung hinſteuerte, oder von dem ſie

ausging und der ſich ſogleich und dauernd ins

Gedächtnis des Publikums grub. Alſo eine zu

gleich knappe und doch völlige Geſchichte mit einem

herausragenden eigentümlichen Zuge. (ANach einer

beſonders ſchönen Aovelle des Boccaccio, in der

ein Fälke dies geforderte außerordentliche Faktum

bildet, iſt der Ausdruck „Falkentheorie“ geformt

worden.) Was Heyſe aber noch nicht bei Boccaccio,

oder doch nur angedeutet fand, das war die ſeeliſche

Durchdringung des Erzählungskörpers. Gerade

deshalb ſind ja dieſe bunten Erzählungen ſo gute

Ausgangspunkte für neuere Dichter, weil ſich hier

in ſchöne leere Gefäße eigene Pſychologie füllen

läßt. Paul Heyſes Schritt über Boccaccio hin

aus beſtand nun eben in der Bemühung, in der

ANovelle innerliches Geſchehen mit äußerem eng

zu verknüpfen.

Ein Beiſpiel mag das erläutern. Als rechter

Boccaccio-Schüler erzählt Heyſe die Geſchichte der

„Kaiſerin von Spinetta“. In einem lombardiſchen

Dorf lebt eine wahnſinnige alte Frau. Sie

war einſt die Braut eines Briganten. In ſeinem

tcllen Übermut nahm dieſer während der Trau

ungsfeierlichkeit zwei Heiligenbildern der Dorf

kirche die Goldblcchreifen ab und „krönte“ damit
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ſich und die Geliebte. Der Frevel verwirrte den

Verſtand der Braut und trug ihr den ſeltſamen

Beinamen ein. Hier iſt alſo eine eigentümliche in

ſich abgeſchloſſene Geſchichte gegeben, aus der als

zentrales und unvergeßliches Begebnis, als

„Falke“, die Krönung hervorſticht. Soweit hat

die obige Bezeichnung „Boccaccio-Schüler“ volle

Berechtigung. Aun aber ſucht Heyſe den Vorgang

Schritt für Schritt pſychologiſch zu erklären. Pia,

die Tochter eines napoleoniſchen Sergeanten und

am Tage von Marengo geboren, iſt einmal vom

Kaiſer auf die Stirn geküßt worden und glaubt ſich

ſeitdem zu Großem beſtimmt. Sie iſt von früh auf

eine etwas exaltierte Perſönlichkeit und nicht ganzfrei

von einer Art gedankenloſer Hybris, die ſie ſelber als

ſündhaft empfinden muß, da ſie ſtreng katholiſch

iſt. Ihr Verlobter Maino wiederum zeigt ſich im

Anbeginn als ein zwar unbändiger, aber nicht

ſchlechter Menſch. Als ihm ein Lotteriegewinn

die Heirat ermöglicht, ſoll es bei der Hochzeit hoch

hergehen, und Freudenſchüſſe dürfen nicht fehlen.

ANun hat aber Karl Felix von Piemont, verängſtigt

durch die Umſturzverſuche der Carbonari, alles

Waffentragen ſtreng verboten. Maino gerät wäh

rend des Brautzuges mit der Dorfobrigkeit in Kon

flikt, verwundet einen Sergeanten, flieht in die

Berge und wird Brigant, um zu leben. Verwilde

rung, Tollheit und Erbitterung ſind die natürlichen

Folgen. Eines Aachts bemächtigte er ſich des

Dorfes durch einen Handſtreich und zwingt den

Pfarrer, die damals unterbrochene Trauung vor

zunehmen. Man bedenke, daß Maino im doppel

ten Aauſch des Sieges und des Alkohols handelt,

daß er die ſeiner Braut widerfahrene kaiſerliche

Huld kennt – ſo erſcheint nun der Vorfall der

Krönung nicht mehr unbegreiflich, und verſtänd

lich wird auch die darauffolgende Geiſteskrank

heit des Mädchens, das ſchon lange durch das

wilde Treiben ihres Verlobten aus allem Gleich

gewicht geraten und nun durch die blasphemiſche

Tat furchtbar erſchüttert iſt. So zeigt die „Kaiſe

rin von Spinetta“ deutlich alle Seiten dieſer ANo

vellentechnik.

Und noch aus einem andern Grunde ver

weilte ich ſo lange bei dieſer Movelle. Werden

doch zwei der italieniſchen Beeinfluſſungen an ihr

ſichtbar, die man bei Heyſe wieder und wieder

findet. Einmal ſchildert er italieniſches Volks

leben. Von ſeinem novelliſtiſchen Erſtling, der

„Arrabbiata“, an bis hinauf in die Schöpfungen

ſeines hohen Alters liebt ers, die Handlung in das

Dorf und die Kleinſtadt Italiens zu verlegen.

Zwar „bei der Arbeit“ zeigt er das Volk ſelten,

aber ſein Weſen in der Liebe, im Spiel, am Feſt

tag, weiß er trefflich zu ſchildern, und auch „aufs

Maul“ hat er den Leuten geſehen. Er iſt ganz un

erſchöpflich reich an italieniſchen Redewendungen

und Sprichwörtern. Was er davon über ſeine Mo

vellen und Dramen ausgeſtreut hat, würde geſam

melt wohl einen ganzen Band und die hübſche

Äng ſeines „italieniſchen Liederbuches“ er

geben.

Sodann entlehnt Heyſe in der „Kaiſerin von

Spinetta“ ein paar Züge der Geſchichte Italiens.

ANiemand findet im allgemeinen das politiſche Lied

garſtiger alsPaul Heyſe; aber zum Aebenbei ſeiner

Geſchichten bedient er ſich doch gern und häufig

des Hiſtoriſchen. So iſt etwa in der „Stickerin

von Treviſo“ die Zeit der Städtefehden, im Mäd

chen von Treppi“ die Epoche der Freiheitsbewe

gung mit vielem Glück angedeutet und für die

Haupthandlung verwertet. Einmal zum mindeſten

gelang dem Dichter auch ein umfaſſenderes Zeit

bild. Ja, am „Andrea Delfin“ iſt das farben

prunkende venetianiſche Geſchichtsgemälde, das

einzig Wertvolle; denn die Handlung ſelber hat

Paul Heyſe durch einen gewiſſen Mangel an furcht

loſer Konſequenz geſchwächt. Er zeichnete eine

Art Tell, der eine grauſame Oligarchie in ihren

Häuptern treffen will, und, ehe die Tat ganz

vollbracht iſt, durch einen Unglücksfall erſchüttert,

ſelber „vor das Angeſicht Gottes, des höchſten

Richters“, geht.

Weniger glücklich als ſein geſchichtliches be

nutzte Heyſe ſein philologiſches Wiſſen. AMan

wird bei ſeinen „Troubadournovellen“ nicht ſo

recht den Eindruck los, eine zwar anregende und

belehrende Chreſtomathie der Provenzalen, aber .

doch eben nur ein Lehrbuch zu leſen. Hinzu kommt,

daß dem Dichter gerade hier ſeine Vorliebe für

das Anmutige, verbunden mit ſeinem geringen po

litiſchen Sinn, einen böſen Streich ſpielte. Er

griff in der „Dichterin von Carcaſſonne“ eine ſen

timental freundlich endende Begebenheit aus der

Zeit der Albigenſerkriege heraus und verlangte

von ſeinen Leſern, ſie ſollten ſich im Genuß der

Fdylle durch die Gräuel des hiſtoriſchen Hinter

grundes ſo wenig ſtören laſſen, wie ihm das offen

bar gegeben war.

Mit um ſo beſſerem Gelingen verwandte er

mehrfach kunſthiſtoriſche Stoffe. Es ſei nur daran

erinnert, wie ſchön er in einer ſeiner bekannteſten

und tiefſtgreifenden Aovellen, in „Himmliſche und

irdiſche Liebe“ ſymboliſierend an das Tizianſche

Gemälde anknüpfte.

Endlich iſt mancher Anregung aus der ita

lieniſchen Literatur zu gedenken. So verdankt er

ſeiner Beſchäftigung mit Leopardi (den er meiſter

lich übertragen hat) die ergreifende Aovelle „Me

rina“. Keine ausführlichſte Biographie kann die

Geſtalt des edlen, unglücklichen Menſchen, den –

obſchon er ſelbſt es nicht wahrhaben wollte– das

Wbermaß des perſönlichen Leidens in den tiefen

philoſophiſchen Peſſimismus hineinzwang – keine

gelehrte Biographie kann den Mann beſſer zeichnen

und erklären, als es Heyſe in ſeiner kurzen Er

zählung vermocht hat. Dabei iſt es für den Dichter

charakteriſtiſch, daß er aus den vielen Leiden des

Italieners gerade das Entbehren der Frauenliebe

herausgriff.
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„Endlich“ hieß es ſoeben in dieſer kurzen

Aufreihung ſtofflich-italieniſcher Einflüſſe. Mit

Abſicht; denn das eine noch zu Aennende ſtrebt

gar zu entſchieden von der Teilbetrachtung wiede

rum zum Ganzen zurück. An hundert Stellen in

- Ä Erzählungen findet man nämlich allerlei

Beſchreibungen italieniſcher Aatur. Aber ob nun

Heyſe das Meer oder das Land, den Berg oder

das Tal, das Idylliſche oder das Erhabene ſchil

dert, in einem weſentlichen Punkt ſehen ſich alle

dieſe Schilderungen ähnlich: ſie ſind immer ſchön,

auch da, wo vielleicht eine geringere Schönheit

genauer das Aichtige getroffen hätte. Jch meine,

dies führt unmittelbar zum Ganzen zurück. Denn

es weiſt eben auf das hin, was, im Guten, wie im

minder Guten, Paul Heyſes dominierende Eigen

ſchaft iſt, und was ihn auch vor allem mit Italien

verkettet: auf ſeine ſchrankenloſe Liebe zu an

mutiger Schönheit. -

SSW)

Das Byron-Jubiläum.

Von Karl Bleibtreu (Zürich).

II.

s hieße Bücher nach Leipzig und Patronen

nach Spandau tragen, wollte man die

unzähligen Beiſpiele der Literaturge

ſchichte anführen, wie lächerlich ſich das

Urteil gelahrter und ungelehrter Zeit

genoſſen über bedeutende Erſcheinungen bla

mierte, wie das Unbedeutende oder wenigſtens

das Mindere auf den Schild gehoben, das Große

entweder verhöhnt und totgeſchwiegen oder ſo

gänzlich vernachläſſigt wurde, daß es erſt viele

Menſchenalter ſpäter aus dem Schutt der Ver

geſſenheit ausgegraben werden mußte. Für letz

teres lieferten wir Deutſche den ſchreiendſten Beleg

in Kleiſt. Vilmars einſt führende Literaturgeſchichte

gedachte ſeiner mit keiner Silbe, Oeſers äſthetiſche

Briefe taten ihn noch in der letzten Auflage von

1870 mit zwei wegwerfenden Zeilen ab. Der

zweitgrößte deutſche Dichter mußte allen Ernſtes

erſt wieder „entdeckt“ werden! Heut überſchätzt

man ihn umgekehrt in ſeinen ſchwächeren Werken“),

und ſeine Genietat, in der er allein ſeine unvoll

endete Größe fragmentariſch ausprägte, „Die

Hermannsſchlacht“, wird beiſeite geſchoben. Selbſt

hier noch hängt der Zopf romantiſch-femininiſcher

Kunſtverweibſung den Wſtheten hinten. Ein ſo

unverkennbarer Genius wie Richard Wagner er

warb erſt in hohem Alter gebührende Anerken

nung und äußerte ein Wort von furchtbarer Ironie:

„Ein Deutſcher muß das Talent haben, alt zu

werden.“ Daneben aber ſehen wir zu Goethes

Zeit Iffland, Kotzebue und einen völlig verſchol

lenen Lafontaine, ſpäter einen Fouquet, Clauren,

Aaupach regieren. Selbſt im Rahmen der geläu

figſten literariſchen Eindrucksform mußte ein

Großer, wie Willibald Alexis, auf die Machwelt

warten, ſtarb unbekannt und unverſtanden. Wenn

auch Ähnliches bei den weſtlichen Kulturvölkern

unmöglich ſcheint, ſo vergeſſe man nicht, daß der

einzige wahre Dichter, den Frankreich je hervor

brachte, Muſſet, bei Lebzeiten nie richtig gewürdigt

und bis heut noch in offizieller Wertung von

V. Hugo und Lamartine überſtrahlt, daß der

größte franzöſiſche Romancier Zola erſt ſpät, und

zwar hauptſächlich vom Ausland, geziemend ab

geſchätzt wurde. In England haben wir das Bei

ſpiel von Shelley und Keats, doch muß man hier

gerechterweiſe einwenden, daß beim Erſteren poli

tiſch-religiöſe Vorurteile die literariſche Fälſchung

beſtimmten und Beide noch als Jünglinge ſtarben,

ſo daß man wohl annehmen darf, ſie hätten

ſpäter doch ihre Gemeinde gefunden. Aber hier

erhebt ſich vor uns ein anderes merkwürdiges

Schauſpiel: wie nämlich diesmal die Machwelt das

richtige Urteil der Mitwelt in Sachen Byron um

ſtieß. Ein Beweis, daß der Appell an die Aach

welt auch nur einer naiven Vorſtellung entſpringt.

Der Begriff Aachwelt als unfehlbare Aichterin iſt

eine Fiktion, die nicht damit rechnet, daß Menſchen

eben immer nur Menſchen ſind. Wenn die legi

timen Enkel der Phariſäer, die Chriſtus ans

Kreuz ſchlugen, ihn nachher zum Gott erheben,

warum ſollten nicht umgekehrt die nämlichen Enkel

ein Kreuzige! brüllen, wo ihre Großväter Hoſianna

jubelten? Denn bei allen äſthetiſchen Maßſtäben

des Zeitgeiſtes, ſei es Mit- oder Machwelt, ſpielt

immerdar ein unbewußter Intereſſenſtandpunkt mit.

Der Demokratie behagt natürlich nicht ein

dichtender Grandſeigneur. Sein Weltſchmerz ſei

ſpleeniger Lordſchmerz, das bekannte Roſenblatt

des Sybariten, da er doch Mahrungsſorgen, den

einzigen tiefen Schmerz eines arbeitſamen Plebejers,

nicht kannte. Abgeſehen von der vulgären Kin

derei ſolcher Auffaſſung, über die ſchon Schopen

hauer ſich luſtig machte, als ob Erkenntnis des

allgemeinen Weltleids: nur bei perſönlichen Hiob

ſchmerzen geſtattet ſei, geht dies bei Byron oben

drein ganz fehl. Denn er erlitt alle Sorten menſch

lichen Elends bis zu gemeinen Geldwiderwärtig

keiten hinunter. Hier iſt nicht der Ort, die Ver

leumdungen zu beleuchten, mit denen die Vielzu

vielen ſein bis zu buddhiſtiſchem Altruismus vor

nehmes, edles Weſen und ſein leidvolles Leben

beſudelt haben. Doch wenn kirchliche Moraltrom

peter einem der größten Dichter aller Zeiten eine

Gruft in der Weſtminſterabtei weigerten, ſo ſollte

man wenigſtens von Freigeiſtern und Aevolutio

nären einige Dankbarkeit für den Tyrtäos der

Weltbefreiung erwarten, der allein in einer Zeit

e .

*) Sogar ſeine kleinen Aovellen, denen es mit Aus

nahme von „Kohlhaas“ an jeder künſtleriſchen Ausfüh

rung fehlt, mutet man uns zu, als Perlen anzunehmen.

# ungeheuerlich fälſcht die Suggeſtion alle Wertmaß

täbe.

-

- - -

.

- -
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niederer feiger Erſchlaffung den Reaktionsmächten

der heiligen Allianz den Fehdehandſchuh hinwarf.

Aber auch dieſe Kreiſe gehen heut über den Dichter

lord achſelzuckend zur Tagesordnung über. Denn

was iſt uns Hekuba, was Kain und Don Juan

als Weltſymbol, was vor allem ſind uns Verſe!

Seine löbliche Geſinnung in Ehren, doch warum

brachte er nicht muffige Alkovenmyſterien auf die

Bühne oder lieferte ſoziale Genrebilder aus dem

Alltagsleben, wie die Skandinaven, Ruſſen und

ihre deutſchen Schüler? Dann würden wir ihn

als wahrhaft modernen Sozialdemokraten der Lite

ratur verehren, wir, die wir auch auf literariſchem

Gebiet die Siebenmeilenſtiefel des Fortſchritts an

ſchnallten. Wir ſind Lebensverherrlicher, Mietzſche

aner und Häckelianer und wollen keine ſentimen

tale Poeſie des Weltſchmerzes und veilchenblauer

Illuſion, geboren aus unverſtändiger blaſierter

Überſättigung. Wir kennen keinen Überdruß in

der herrlichen Evolution beſſerer Maſchinen und

geſteigerter Arbeitslöhne. Wie Dubois-Reymond

einmal ſo ſchön ſagte: „Fauſt hätte licber die

Luftpumpe erfinden und Gretchen heiraten ſollen.“

Wir belächeln den Byronismus als abgeſtandene

Romantik und ſeine Verspathetik als vieux jeu.

Gegen dies banauſiſche unerträgliche Geſchwätz,

das einen Evolutionsoptimismus vortäuſcht, der

ſich täglich ſelbſt widerlegt, kann ſich der „Welt

ſchmerz“, wie er z. B. als Buddhismus die Hälfte

der Menſchheit beherrſcht, ſchon philoſophiſch ge

nügend verteidigen. Außerdem muß man die um

Byron gruppierte Stimmung düſterer Europa

müdigkeit hiſtoriſch werten, da tiefe Ermattung

nach den Orkanen der napoleoniſchen Kraftüber

ſpannung und Verzweiflung über die Wiederkehr

alles reaktionären Unrats ſich darin ausdrückten.

Mit Ausnahme Leopardis, bei dem trotzdem auch

die ANote patriotiſchen Italienſchmerzes anklang,

ſtellte ſich obendrein der „Weltſchmerz“ aller Byron

jünger wie Lenau, Heine, Puſchkin, Lermontoff,

Muſſet weſentlich als Entrüſtungspeſſimismus dar,

der hochfliegenden Optimismus im Aingen nach

dem Freiheitsbegriff nicht ausſchließt. Daß der

Byronismus ſich überall als Freiheitskampf ent

wickelte, ſollte ihn doch für immer vor dem Vorwurf

markloſer Verweichlichung ſchützen. Der gewaltige

Stammvater dieſer ganzen Richtung, den auch

George Sand in der Vorrede ihrer „Lelia“ als gött

lichen Ahnen anrief, beſaß aber vollends im Gegen

ſatz zum ſchwelgenden Wſthetentum eine ſportluſtige

Verwegenheit der geiſtigen Haltung, eine Dämonie

des Heroiſchen, die in titaniſchem Ringen allen

Gewalthabern und kirchlichen Jehovas ihren Olymp

zertrümmern möchte.

Goethe ſagte einmal: man müſſe Engliſch

lernen, bloß um Byrons Elegie „Der Traum“ leſen

zu können. Hier drückt alſo der größte deutſche

Sprachmeiſter ſein Fürſtenſiegel der Bewunderung

auf Byrons Form. Dieſe hat denn auch, als

Sprachmeiſterſchaft verſtanden, nicht ihresgleichen

in der Weltliteratur, nur dem Allerbeſten in

Goethe und Shakeſpeare vergleichbar. Freilich

darf man ſie nicht nach den Aebenwerken beur

teilen, vor allem nicht nach den Gelegenheitsge

dichten, Spänen von der Hobelbank ſeines raſt

loſen Schaffens. Denn neben Perlen wie „Als wir

Zwei ſchieden“ „Finſternis“ und den formal unver

gleichen „hebräiſchen Melodien“, wo er rein ob

jektiv verfährt, findet ſich da viel Minderwertiges,

ſeltſamerweiſe ſogar ſpröde und proſaiſche Wen

dungen, ſelbſt ſein Sterbegedicht in Miſſolunghi

(beim Ungeſchmack der Menge populär geworden,

wie das jämmerliche „Fahrewohl und wenn für

immer“) nicht frei davon. Das iſt lehrreich für

die Erkenntnis, wie oberflächlich das Gerede über

Byrons Subjektivität, da die Welt hier wie überall

nur den Schein und nicht das Weſen der Dinge

erfaßt. Denn gerade, wo Byront als Privatmenſch

ſubjektive Augenblicksſtimmungen ausprägt, gleicht

er dem Zerrbild, das Unwiſſende von ſeinem

Dichtertum entwarfen. Gerade er kann Größe nur

erreichen, wo er ſich vom Perſönlichen loslöſt und

objektiv als Menſchheitsvertreter ſein Jch erweitert.

Dies färbte ſogar auf ſeine Form ab. Solange

er in der erſten Periode, wo er ſich als vornehmer

Dilettant fühlte, mit perſönlichen Abenteuern

kokettierte, blieb er in prachtvoller Rhetorik ſtecken.

Gewiß, der Vers iſt auch hier vollendet gemeißelt,

oft von unbeſchreiblich ſchönem plaſtiſchem Wurf,

ſozuſagen an die Skulptur des Pergamoner Frieſes

erinnernd, und manchmal von Tizianiſchem Kolorit

übergoſſen. Doch ſelbſt die Schlußſänge des

„Harold“, Anfang ſeiner zweiten Periode, bieten

in den berühmten Stanzen über Waterloo, Genfer

See, Meer, ANemeſis und Rom nur Bravourſtücke

des alten akademiſchen Stils, als ſolche freilich

unübertrefflich. Umgekehrt machte er ſchon am

Schluß ſeiner Londoner Periode in „Belagerung

von Korinth“ ſich von dem Plunder frei und fand

einfache Erhabenheitsſprache, die ſchon in „Man

fred“ wahre Wunder vollbringt, wovon man ſich

freilich nur im Original einen Begriff machen

kann.*) Dies ſteigerte ſich im „Don Juan“, während

Byrons Gedankenüberfülle ſonſt manchmal den

Versrahmen zu ſprengen ſcheint, zu der uner

hörten AMöglichkeit, das allertiefſte Denkeriſche

(jede Philoſophie und Maturwiſſenſchaft, alles

Soziale und Politiſche wird dort ſpielend abge

handelt) und allerhöchſte Dichteriſche in naiv

burleskem Konverſationsgeplauder vorzutragen.

Wenn Goethe meint, in dieſem „grenzenlos ge

nialen“ Weltgedicht ſei die Sprache ſo wenig ge

ſchont wie die Menſchen, ſo drang er eben nicht tief

genug ins britiſche Idiom ein. In Wahrheit hätſchelt

Byron dort ſeine reiche Mutterſprache, koſt mit ihr,

bis ſie alle ihr unbewußten Schätze ihm ſpendet.

*) Vergleiche darüber den Aachweis in unſrer „Ge

ſchichte der Engliſchen Literatur“. In Fauſt II. Teil finden

ſich unverkennbare Einflußſpuren, wie Goethe Byron

ſtudierte.
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Doch ſiehe da! ANachdem wir feſtgeſtellt, daß

Byron als Gedankendichter inhaltlich einen höchſten

Aang einnimmt – wie Goethe zugeſteht – und

ſowohl den Sprachausdruck als die reinpoetiſche

Stimmung unerreichbar handhabt, kehren wir zu

den öden albernen Phraſen der heutigen Zeit

Wſthetik zurück, die unter Vorantritt britiſcher und

deutſcher Kathederprofeſſoren dieſen Apollo zum

alten Eiſen wirft. Und da ergötzte uns denn,

kürzlich in einem engliſchen Magazin zu leſen, daß

man Byron, ſo wenig er ſonſt uns heut befriedige,

doch manche ſchönſten Verſe verdanke – z. B.

das Lied des griechiſchen Reimſchmieds in „Don

Juan“, beginnend mit den berühmten Zeilen: „Die

Berge ſchau'n auf Marathon, und Marathon ſchaut

auf das Meer.“ Ja, gewiß, dieſer oft zitierte

poetiſche Einfall iſt Genie, alles Übrige aber jene

ſchwungvolle Ahetorik, die Byron längſt von ſich

abtat und über die er hier geradezu den Stab

bricht. Denn er nennt es „leidliche Verſe“ von

„einigem Gefühl“. So unreif iſt dieſe engliſche

Wſthetik, daß ſie gerade das von Byron Verleugnete,

der übrigens ſpäter ſeine Giaurn und Korſaren

ſelbſt verſpottete, für ſeine Stärke hält. Da kann

man ſich nicht wundern, daß einerſeits der ladylike

Tennyſon, der nicht mal immer ſprachliche Aeize

auslöſt, lange als wahrhaft großer Aationaldichter

galt, andrerſeits entweder Shelley oder Words

worth oder – unglaublich! – Keats als die einzig

richtigen Dichtergötter erhöht wurden, nachdem der

Byronkult endgültig erloſch. Im Buch des

Amerikaners Lowell über führende britiſche Dichter

ſind Spenſer und Milton, Wordsworth und Knats

die Alleinberechtigten, Byron wird in einer Meben

note als kluger Weltmann (!) abgetan. Man

glaubt zu träumen. Viel trug zu ſolchem Wahn

ſinn Carlyles hyſteriſches Berſerkergeſchrei bei:

Klappt euren Byron zu und macht euren Goethe

auf! Wie hätte Goethe mephiſtofeliſch dazu ge

lächelt, er, der ſich Byron viel verwandter fühlte,

als irgendeinem andern! „Aur Byron erkenne

ich neben mir“, bekannte er an Eckermann. Aun

wohl, wenn Goethe heut den Goethereifen als

unfehlbares Orakel gilt, ſo muß man ſich auch mit

dieſer Wahrheit befreunden. Wollt ihr weiſer ſein

als Goethe? ANatürlich walten bedeutende Unter

ſchiede zwiſchen den drei Größten. Wenn Goethe

ſich als Geſtalter nicht entfernt mit Shakeſpeare

meſſen kann, ſo Byron noch weniger, obſchon die

Charakterſkizzen im „Don Juan“ und die Tot

ſchlagſzene in „Kain“ ſhakeſpeariſcher anmuten als

irgendetwas in Goethe. Die beiden hohen Modernen

ſind eben lyriſch geſtimmte Aeflexionspoeten, wie

denn Goethe im Grunde ſo „ſubjektiv“ dichtete

wie Byron. An allgemeiner geiſtiger Durchbildung

nach deutſcher Methodik, an Umfang des Inter

eſſenkreiſes übertrifft Goethe den Lord durchaus.

Doch die dämoniſche Gewalt nicht nur, ſondern

auch der Zauber reinpoetiſchen Schauens über

wiegen bei Byron derartig, daß zu unſerm Staunen

Ruskin, von dem wir es nicht erwartet hätten,

einſt erklärte: er halte Byron für den größten

Dichter, wenn es auf abſolute Schönheit ankomme,

worin er Shakeſpeare weit voranſtehe. Ob die

Ruskin-Gläubigen nach dieſem Bekenntnis in ſich

gingen, ſowie umgekehrt die Carlyle-Gläubigen

auf die Byronverdammung ihres äſthetiſch völlig

ungebildeten Meiſters ſchworen? Die Briten, das

eigentliche Dichtervolk, ſtehen eben äſthetiſch-kritiſch

auf ſo tiefer Stufe, daß ſie Spenſer und Milton,

zwei ganz akademiſche Ahetoriker, noch heut als

Größte chren, auch nicht begreifen, daß Words

worth' ſchätzbare Eigenſchaften doch jeder höheren

Kunſt ermangeln und Shelley nur im Lied ſich

auslebte, ſonſt aber in blaſſer froſtiger Allegorie

ſtecken blieb. Sein übrigens recht verworrenes

Denken und Symboliſieren wird vom Jungen

England naiv für Dichtertat genommen. *)

ANochmals: die Gehirne ſind verſchieden, daher

auch der Geſchmack. Wir laſen jüngſt den alten

von Heyſe herausgegebenen Movellenſchatz und

ſtaunten über die auch ſtiliſtiſch farbloſe Talent

loſigkeit der dort verſammelten Koryphäen, nur

ein paar Verſchollene und Unbekannte ſtachen

etwas davon ab. Und war mal etwas nicht übel,

wie die Geſchichten der Ebner-Eſchenbach – noch

Berühmtere nennen wir nicht –, dann ſchlugen

wir die Hände überm Kopf zuſammen: Darum

der Lärm! Jeder Mippſachenverfertiger preiſt hier

andre Kleinigkeitskrämer als „Shakeſpeare der

Movelle“. Ein beliebiger heutiger Roman, wie

Elſe Jeruſalems ungeheuerlicher „Heiliger Skara

bäus“ ſteht doch künſtleriſch wie inhaltlich

himmelhoch darüber. Andrerſeits ſtudierten wir

nochmals die geſammelten Werke eines nordiſchen

Eisfuchſes, des angeblichen „Revolutionierers des

Menſchengeiſtes“, und ſtaunten über die Enge

und innere Unwahrheit, geradezu phantaſtiſche

Charakterverzeichnungen, die man uns als Gipfel

von Lebenscchtheit aufſchwatzte. Doch ein Zeit

alter, dem man auch die Entdeckung verdankt,

daß Heine kein Dichter war, das längſt Grabbe

als bloßen Stümper abfertigte, dagegen die bei

Lebzeiten totgeſchwiegenen Grillparzer und Hebbel

grotesk vergötzt, AMörike für den bedeutendſten

Lyriker erklärt und vorher Geibel für einen Dichter

hielt, das heut aus ſchleſiſchem Weberdialekt und

morgen aus Märchenbrunnentiefen den Born ſeiner

neuen bahnbrechenden Wſthetik ſchöpft, handelt nur

logiſch, wenn es über den „parfümierten Lord“,

wie Harden mal naſeweis ſein Aäschen rümpfte,

hinwegſtampft. Den Goethereifen mag auch übel

*) Shelley ſelbſt dachte anders: „Ich lebte zu lange

in Byrons Aähe, um weiter dichten zu wollen. Die

Sonne hat den Glühwurm erſtickt“. Übrigens kommt die

Lebensbeichte „Abenteuer eines Jüngeren Sohns“ von

Shelleys Intimus Trelawney (in Gjellerups „Welt

wanderer“ kopiert) dem unverfälſchten Byronismus näher,

als je Heine und Lenau. Denn Byrons Kennzeichen iſt

gerade das Heroiſche.
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werden, wenn Tieck in der Vorrede zu Lenz' Werken

trocken bemerkt: was in Byron an „Fauſt“ erinnere,

ſei viel bedeutender als bei Goethe. Schließen

wir alſo: Byrons ungeheures Wollen paarte

ſich mit ſchwachem Können, er bot nur Halbfertiges,

war kein „Künſtler“, formal unreif und keineswegs

goethereif wie wir weiſen Goetheniden. Geſegnete

Mahlzeit!

In der erſten Abteilung des Bleibtreuſchen Byron

Aufſatzes ſind leider ein paar ſinnentſtellende Druckfehler

ſtehen geblieben. Seite 188 Zeile 15 von unten lies

„Leiden des jungen Werther im Koſtüm eines ſtolzen

Britenlords“; rechte Spalte Zeile 7 von oben „mit naiver

Aichtunterſcheidung“, Zeile 37 ſnobartig (ſtatt farbartig).

SSSW)

Gang zum Friedhof.

Von L. Koch-Schicht (Wien).

Die weichen Hänge ſind es noch, die du geliebt;

der Blick hinab auf Dächer, Türme, Kuppen –

und auf den ſanften Wieſen frohe Gruppen,

die freudig nehmen, was der Sommer gibt –

nur du nicht mehr.

Das helle Land! Mit düſtren Kleidern angetan,

ſo muß ich einſam durch das Prangen ſchreiten –

und fühl den Witwenſchleier niedergleiten. . .

Die lieben Höhen eile ich hinan –

wie einſt mit dir.

ANun heimwärts ſtill. Mit weichen Schwingen ſinkt

die ANacht

zum Duft der Erde nieder; engumſchlungen

die Liebe wandelt – ſehnend aufgeklungen

iſt mir das Lied, das alles Leben ſelig macht ––

nur uns nicht mehr!

Jahrhundertfeier.

Von Knud Hjortö.

ollen wir nun eſſen?“ fragte ſeine Frau,

als er die Feder fortlegte und zum
G Fenſter hinausſah.

„Ja“, ſagte er und ſchaute dabei

immer noch hinaus; der gelbe Abend

himmel erfüllte das einzige Fenſter der Stube.

„Iſt es denn gut geworden?“ fragte ſie.

„Ja. Und nun bin ich fertig mit dem Buch;

der Schluß iſt ſogar am beſten geglückt.“

„Wirklich? Dann wird es dein beſtes Buch

werden.“

„Ja. Wo ſind die Kinder?“

=

- F -

Debad hat den schimmerese
ſie ſchreien laut genug da unten.

„ANa ja. Ich glaube es auch gehört zu haben.

Mir ſcheint, du haſt ſie ausgeſcholten.“

„Ich fürchtete, der Schluß würde dir nicht

glücken; und dann würde die Kritik ja wie ge

wöhnlich ſagen, das Ganze ſei mißlungen. Möchte

dies doch endlich ein Treffer für dich werden.“

„Ja. Mun iſt das Buch geſchrieben; es iſt

mein beſtes.“

„Das ſagſt du ſtets. Außer dir findet das

niemand auf der ganzen Welt.“

„Nein, ſelbſtverſtändlich nicht. Ich allein weiß

es. Es iſt nur ärgerlich, daß man gezwungen ſein

ſoll, die Allgemeinheit auf das Hernach zu Gaſt

zu laden, und dann haben ſie trotzdem keine Luſt

zu kommen; und die, welche kommen, ſchneiden

Geſichter und mögen das Gericht nicht, das man

ihnen anbietet.“

Er blickte immer noch lächelnd ins Licht hin

aus, und ſeine Frau fiel ein: „Du machſt ſo

manche bittere Bemerkung und empfindeſt es doch

in Wirklichkeit gar nicht ſo; aber ich empfinde es.“

„Ja“, ſagte er und wandte ſich ihr zu:

„Dichterfrauen haben nicht das beſte Los erwählt.

Boshafte Kritik und knappes Honorar ſind ihr

Teil.“

„O“, ſagte ſie, „beinahe weiß ich nicht, über

wen ich mich am meiſten ärgern ſoll, über dich

oder über deine Feinde. Und wenn ich dann an

all das denke, was du im Schreibtiſch liegen haſt,

und deſſen Veröffentlichung, wie du ſelbſt ſagſt,

zwecklos wäre, weil es die Kritik bloß aufreizen

würde, während das Publikum gleichgültig bliebe,

ſo iſt das Traurigſte dabei, daß du ſo etwas mit

einem Lächeln niederſchreibſt, als wäre es dir

bloß ein Zeitvertreib für müßige Augenblicke.

Wenn man aber lieſt – –, ſo lächelt man nicht . . .

ich wenigſtens nicht.“

Sein lächelndes Profil hob ſich beinahe ſchwarz

von dem gelben Himmel ab. „Ja“, ſagte er, „iſt

es nicht gut, daß ich mich auf die Art über alles

Unglück erheben kann?“

„Ich weiß nicht recht. Wenn alle deine Aus

fälle wenigſtens Übertreibungen wären, aber es iſt

bittere Wahrheit. Das weiß niemand beſſer als

ich, ſelbſt wenn du dir nicht klar darüber biſt.“

„Ich weiß das auch; aber es iſt doch ganz

amüſant, daß kein Widerſtand meine Fahrt auf

halten kann.“

„Wenn ich ein Buch über unſer Unglück

ſchreiben ſollte, ſo . . .“

„Ja, dann würdeſt du dich nur ſelber in

ſchlechter Laune zu Papier bringen; ich tu das

Entgegengeſetzte.“

„Wenn ich dich überlebe, werde ich dafür

ſorgen, daß niemand dich als einen Mann be

trauert, der nur Unglück gekannt hat; ich werde

der Welt erzählen, daß er das Unglück ſeiner Frau

überließ. Er ſelber war immer guter Dinge.“
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„Ja, aber Unglück gehört ja mit zum Lebens

unterhalt. Bedenke doch, daß ſich das Publikum,

die Kritik eingeſchloſſen, einem wirklichen Talent

gegenüber verhält wie die Wilden einer neuen

Eiſenbahnanlage gegenüber: ſie reißen die Schienen

auf und legen der Lokomotive Hinderniſſe in den

Weg; aber wenn ſie entdecken, daß es trotz alle

dem geht, ſo haben ſie nichts dagegen, hinaufzu

ſteigen und mitzufahren.“

„Ja, die Melodie kenne ich. Wenn du nur

davon leben könnteſt. Wollen wir nun eſſen?“

Doch er hatte keinen Appetit; anſtatt zu eſſen,

las er ihr das letzte Kapitel vor.

„Ja“, ſagte ſie, „es iſt ausgezeichnet. Glaubſt

du, daß du 900 Kronen dafür bekommſt?“

„500, nehme ich an.“

„Wenn ein andrer Aame als der deine dar

auf ſtünde, ſo würde der Verfaſſer für ein Genie

erklärt werden.“

„Ja, würde das der Fall ſein? Die Mittel

mäßigen ſehen allerdings überall Genies, aber ſie

haben doch eine beſondere Gabe darin, Genies

nur unter ihresgleichen zu ſehen.“

Seine Frau hörte auf zu eſſen und ſagte mit

Überzeugung: „Aber das Buch iſt gut; du müßteſt

auf das Buch hin unſterblich werden.“

„Jch glaube tatſächlich, daß ichs einmal werde;

aber um unſterblich zu werden, muß man vor

allem tot ſein.“

Der Dichter ſchlief unruhig in jener Aacht

und träumte mancherlei. Aach einigem Wirrwarr

klärte ſich der Traum zu einem beſtimmten Bilde:

Er ſah einen großen feſtlichen Saal mit einem noch

feſtlicheren Tiſch, um den ſaßen Herren in Schwarz

und Damen in Weiß.

Erſter Gang: Suppe und Aotwein. Beim

Aotwein erhob ſich der erſte Redner und ſchlug

an ſein Glas. Er ſprach lange und pathetiſch:

Heute ſei es hundert Jahre her, ſeit der große

Dichter geboren worden, deſſen Gedächtnis zu

feiern man zuſammengekommen ſei. Ergreifend

redete er vom Mißgeſchicke und von der Ver

kennung des Dichters, von ſeinem Kampf und

Tod in Unbekanntheit, von der ganzen Tragödie

ſeines Lebens. Der Redner deutete an, wie der

Verſuch gemacht worden ſei, ein lichteres Bild

vom Schickſal des großen Dichters zu entwerfen;

er vermöge dieſe Auffaſſung nicht zu teilen. Er

ſchloß mit dem Hinweis auf des Dichters Enkel,

der zugegen ſei, und dem er viele ergreifende

Einzelheiten verdanke, die in der Familie als koſt

bare Tradition aufbewahrt würden.

Die ARede war ſo ergreifend, daß die Leute

mit Eſſen aufhörten, obwohl ſie hungrig waren.

Beim Lachs erhob ſich der folgende Nedner

und ſchlug an ſein Glas mit Bourgogne. Auch

er wählte einen ernſten, wenn auch helleren Ton.

Er ging die Werke des dahingeſchiedenen Dichters

durch und legte ſeine ganze Entwicklung dar; er

hob ſein beſtes Werk hervor, das jetzt alle kannten,

obwohl niemand es beachtet hatte, als es zuerſt

erſchien; er zitierte den herrlichen Schluß, der ſo

voller Lebensmut war, trotzdem er zu einer be

ſonders dunkeln Zeit geſchrieben worden, und er

ſtellte eine ſinnreiche Hypotheſe auf, um dies zu

erklären. Die lichte Aatur behaupte ſich am

ſtärkſten und reagiere am energiſchſten in den

dunkeln Zeiten; gerade darin erweiſe ſich die

ſiegende Kraft des Lichtes. -

Dritter Gang: Faſanen. Der dritte Redner

erhob ſich und ſchlug an ſein Glas, das mit

Rheinwein gefüllt war. Er war ſelber Dichter

und deklamierte ein langes Gedicht zum Gedächt

nis des großen Toten, in das in geiſtvoller Weiſe

kernige Stellen aus den Werken des Verblichenen

verflochten waren.

Die letzte Rede wurde beim Champagner ge

halten und beſtand im weſentlichen in einem Aus

zug aus den berühmten Aphorismen des Meiſters

über Mißgeſchick und Verkanntſein. Während

dieſer Rede wurde viel Gelächter laut, mochte es

nun von den Aphorismen herrühren oder auf

andern Dingen beruhen. Der Redner räumte

auch ein, daß, obwohl dieſe erſt nach des Dichters

Tode veröffentlichten Gedanken ja viel Bitterkeit

verrieten, ihre Lektüre einen doch in ſonnigere

Stimmung verſetze. Was gleichfalls von der

Größe des Verblichenen Zeugnis ablege, von

ſeiner Größe als Menſch und als Denker. Der

ARedner ſchloß mit der zum Sprüchwort gewordenen

Sentenz: Wenn es einem Volk auch oft ſchwer

falle, ſeine großen Männer zu entdecken, ſolange

ſie noch leben, ſo werde es ſie jedenfalls zu ehren

wiſſen, wenn ſie ſterben, oder ſie wenigſtens

hundert Jahre nach ihrer Geburt ausgraben und

ein Jubiläum ihnen zu Ehren feiern. – Dieſe Vor

ausſage ſei jetzt in Erfüllung gegangen, und der

Redner tröſtete ſich damit, daß, ſelbſt wenn die

Anerkennung ſpät gekommen ſei, ſpät doch beſſer

ſei als niemals.

An dieſer Stelle erwachte der Dichter aus

ſeinem Traum und dachte: Von wem, zum Henker,

iſt doch dieſer Gedanke? Von mir iſt er nicht;

gebe Gott, daß er von mir wäre; er ſieht mir

merkwürdig ähnlich.

Er öffnete die Augen; und indem ſeine Ge

danken ſich zu klären begannen, meinte er: Wenn

der Traum der meine iſt, ſo iſt es alſo auch jener

Gedanke; recht amüſant!

Er konnte nicht einſchlafen und entdeckte, daß

es daher kam, weil er hungrig war; hatte er doch

auch noch nicht zu Abend gegeſſen. Er zog ſich

die Hoſen an, ſteckte die bloßen Füße in ein paar

Morgenſchuhe und ging in die Küche, um ſich

nach etwas Eßbarem umzuſehen. Ja, glücklicher

weiſe war vom Abend etwas gebratener Speck

übrig geblieben. Er ſchnitt ſich vier Stücke

Roggenbrot dazu und aß allen Speck auf, der noch

da war. Dann trank er Waſſer, blickte in die ziemlich

helle ANacht hinaus und lächelte vor Sattheit.
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Seine Frau wachte auf, als er wieder her

eintrat.

„Jch hatte Hunger gekriegt“, erklärte er.

Und er legte ſich wieder nieder.

„Mir ſcheint, du liegſt da und amüſierſt dich“,

ſagte ſie kurz darauf.

„Ich denke bloß daran,“ erwiderte er, „daß,

ſelbſt wenn es einem Volk auch oft ſchwer fällt,

ſeine großen Männer zu entdecken, ſo wird es ſie

jedenfalls mit allen Ehren zu begraben wiſſen,

wenn ſie ſterben, oder wird ſie wenigſtens hundert

Jahre nach ihrer Geburt ausgraben und ein

Jubiläum ihnen zu Ehren feiern.“

Sie ſagte ein wenig bitter: „Findeſt du das

ſo amüſant?“

„Das finde ich, Gott ſei Dank“, erwiderte er,

ſtreckte ſich behaglich aus und ſchlief ein.

(Deutſch von H. Kiy-Berlin).

SRSE)

Aus den Theatern.

Kammerſpiele des Deutſchen Cheaters zu Berlin.

Wilhelm Schmidtbonn: „Hilfe! Ein Kind iſt

vom Himmel gefallen.“ Tragikomödie in 3 Akten.

Wenn das Premierenpublikum der Kammerſpiele

nicht zu wohlerzogen und – temperamentlos wäre, hätte

Schmidtbonn von der Ernte dieſes Abends auf Jahre

hinaus nach Schillers Weiſe dichteriſche Inſpirationen

aus der Tiſchſchublade ſchöpfen können. Ich muß un

umwunden erklären, daß ich kaum jemals ſoviel kon

fuſes Unvermögen in einem Stücke beiſammen ge

ſehen habe. Es kann einem ernſthaften Kritiker wirklich

nicht zugemutet werden, über dieſe für ihn wahrhaft

„tragiſche“ Komödie zu referieren; es durfte aber auch

dem Publikum nicht zugemutet werden, ſich ſo gröblich

inſultieren zu laſſen – ich kann es nicht anders nennen

–, dafür müſſen wir die Leitung der Kammerſpiele ver

antwortlich machen. Es iſt mir völlig unbegreiflich, was

Felix Holländer zu bewegen vermochte, die Aegie zu

führen. Das einzige Erträgliche (und mehr: denn es war

ein künſtleriſcher Genuß) war der alte Gauner Jakob

Tiedtkes. A. Hn.

3. 3. 3.

Max Brod-Hbend.

Der „Aeue Club“, eine noch unbekannte Vereinigung,

hatte zu einem Abend in den Choralionſaal geladen, um

den unſern Leſern als langjährigen Mitarbeiter beſtens

bekannten Prager Dichter Max Brod einem breiteren

Publikum Berliner Intellektuellen vorzuſtellen.

Es ſei gleich betont, daß der Abend die Unſicherheit

der Anfänger verriet. Die einleitende Rezitation aus

Brods ſicher intereſſanteſten perſönlichem Dokument „Tod

den Toten“, die Frau Elinor von Hohenſtein geſchmack

voll beſorgte, war viel zu lang und zu ſchwer verdaulich.

In der Mitte, wo der eigentümliche Dichterphiloſoph ſein

Programm des „Indifferentismus“ entwickelt hatte, war

der geeignete Schluß gegeben. Warum verwiſchte man

den erſten, ſo außerordentlich originellen Eindruck durch

Anfügung des bilderüberladenen verworrenen „Welt

theaters“ nebſt Vorleſung über Schopenhauers Philo

ſophie“. Auch der darauf folgende Vortrag über den

Dichter von einem ſehr nervöſen und etwas ſehr ſelbſt

bewußten Herrn war zu lang. Die Hälfte der Conference

beſtand aus einer ganz an den Haaren herbeigezogenen

Vermöbelung der ach ſchon wie oft in Grund und Boden

verdonnerten Heimatkunſt und alles Deutſchen. Man

wurde das unangenehme Gefühl nicht los, als hätten hier

gewiſſe undeutſche Kreiſe ſich einen tüchtigen, aber no

völlig im Werden begriffenen Dichter zum Aushängeſchil

gegen alles irgendwie ariſcher Konfeſſion Verdächtige ge

ſucht. Dazu iſt Max Brod denn doch zu gut! Warum

mußte der Aedner, der doch in einem fort die geiſtige

Überlegenheit des Indifferentismus pries, den Meiſter

Gottfried Keller anrempeln als einen, den alle Flachen

für einen Tiefen halten“ und „deſſen Humor nach evan

geliſchen Traktätchen riecht“? Was hat dieſe Heraus

forderung andres zur Folge, als daß Max Brod dar

unter leiden muß. Aoch ärger aber war die Unreife des

ſonſt gewiß an trefflichen Gedanken und richtigen Ein

ſichten nicht armen Aedners, als er geſtand, daß ihm nach

der erſten Lektüre von Brods „Aornepygge“, „Shakeſpeare,

der Gigant, als Lokalreporter“ erſchienen ſei. Das iſt der

falſcheſte Weg, einen noch nm Meife Aingenden zu pro

pagieren.

Überhaupt ſtörte die große Selbſtgefälligkeit dieſer

noch anonymen Jugend, die von ihrer Problematik,

Differenziertheit, Skepſis und ihrem Indifferentismus

nicht genug Rühmens machen konnte.

Unzweiſelhaft hat Brod die artiſtiſche Feinnervigkeit

der wertemüden Großſtadtſeele. Er repräſentiert eine

Ausbuchtung des rein formalen Aſthetentums ins Denke

riſche. Seine Sprache iſt ſuperb, ſein Aeichtum an origi

nalen Bildern groß, und doch iſt der Geſtalter in dieſen

erſten Werken, alſo der eigentliche Künſtler noch gering.

Viel zu viel Arabesken und Seitenſprünge ſtören, ſo

amüſant und geiſtreich ſie auch ſind, die künſtleriſche Linie.

Brods Stil iſt nervöſer, äußerſt ſenſibler Zeitſtil, der

auf das Journaliſtiſche vielleicht aus „Indifferentismus“

noch immer nicht hat verzichten lernen.

Aber ein Roman wie „Aornepygge“ iſt ein unge

heures Bravourſtück, ein artiſtiſches Experiment, das nicht

zweimal gelingt. Brod ſah es ſelbſt ein und ging im

„tſchechiſchen Dienſtmädchen“ den Weg der einfachen

Fabel, die ihm gut zu Geſicht ſteht nach all der abge

ſchäumten Gärung ſeiner erſten Dichterdenkerperiode.

ANur fehlt dieſer neuen Periode noch das, was die früheren

faſt erdrückte, das geiſtige Volumen.

Für Brod bedeutet meiner Meinung nach ein zu über

hitzter Erfolg die Gefahr der Exzentrizität. Und das wäre

doppelt um den Dichter ſchade, deſſen „rote Wolke“ und

„Selbſtgeſpräch“ wiederum unter manirierteren Gedichten

mit Verſtändnis von der obengenannten Aezitatorin vor

getragen, großen und ungeſchmälerten Eindruck machten.

Der ARedner ſprach auch von Brods Gefahr: „Selbſt

fraß der Logik“, Kult der Skepſis aus. „Skepſis aller

Kulte“, wie er es gut formulierte. Gerade einem Talent

wie Brod, dieſer „Vernunft aus Changeantſeide“, könnte

ich nichts beſſeres empfehlen – als einen Schuß –„Gott

fried Keller.“! 4- P Paul Friedrich.

%.

Zur Schauſpielerinnen-Demonſtration.

Daß man ſich gerade in den Kreiſen der Führer ab

ſolut unklar darüber iſt, was die Schauſpielerſchaſt von

der Geſetzgebung erwarten darf, beweiſt wieder einmal die

Reſolution, die von der Schauſpielerinnen-Proteſtver

ſammlung in der Philharmonie gefaßt wurde: ſie verlangt

von der Aegierung, für die Arbeitnehmer im Schauſpieler

ſtand zu tun, was ſie ſonſt noch für keinen Stand getan

hat. Das Meichstheatergeſetz kann wohl Minimalgagen,

kann beſſere Kündigungsrechte ſchaffen und die Lage der

Mutter verbeſſern, der nach den heut gültigen Ver

trägen für die Zeit der Schwangerſchaft die Gagenent

ziehung, wenn ſie unverheiratet iſt, gar die Entlaſſung

droht: die Garderobenfrage, die für die Schauſpiele

rinnen doch die wichtigſte iſt, wird der Geſetzgeber nicht

regeln können. Hier und in vielen andern Punkten das

Geſetz durch Vereinbarungen mit den Theaterleitern zu

ergänzen, iſt die vornehmſte Aufgabe der Schauſpieler

vertretung; der nächſte Weg zur Erkämpfung dieſes hohen

Ziels aber iſt – der Friedensſchluß mit dem Direktoren

kartell. Der Sturmlauf der Genoſſenſchaftler kann dieſem
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in ſeiner Geſamtheit nichts anhaben, nur einzelnen Mit

gliedern kann er ſchaden – – ſoweit ſie ſich durch un

ſaubere Handlungen in Konflikt mit dem Straf- oder

Konzeſſionsgeſetz gebracht haben. Die andern werden

Verträge ſchließen, wie es ihnen beliebt; dieſer Einſicht

ſollte man ſich bei den allzu temperamentvollen Rednern

nicht verſchließen, und ſie ſollte ſie vorſichtiger in der Er=

hebung von Anklagen machen, die auf das Syſtem unſres

Theaterbetriebes, nicht auf die gegenwärtigen Bühnen

leiter paſſen. Das Syſtem iſt durch zwei Jahrhunderte,

in denen es die Exiſtenzbedingungen den deutſchen Bühnen

gab, erprobt und kann durch ſeine lebendigen Vertreter

nicht von heut auf morgen unter Gefährdung der Exiſtenz

von Grund auf reformiert werden, weil die Schauſpieler

plötzlich die ſehr richtige Entdeckung gemacht haben, daß

ſie bei viel Pflichten und wenig Mechten unglaublich kleine

Gagen haben. Es bleibt dem ruhigen Betrachter der

Situation nichts andres übrig, als den Schauſpielern, die

doch ſonſt ſo gerne Vorſchuß nehmen, zu empfehlen, ſich

auch hier zunächſt einmal mit Abſchlagszahlungen zu be

nügen und nicht durch Demonſtrationen der Öffentlich

eit, ſondern durch eine unermüdliche Werbetätigkeit unter

den Schauſpielerinnen den Bühnenleitern zu imponieren,

um die kommenden Einigungsverhandlungen aus einer

ſtarken Poſition führen zu können.

Gustaf M. Hartung.

SP/ZS)

ARandbemerkungen.

Srrungenſchaften.

Zuweilen ſtellen ſich im öffentlichen Leben unabweis

bare Bedürfniſſe ein. So wurde eines Tages die Sehn

ſucht nach einer neuen deutſchen Briefmarke laut. Es

war, als wenn Kinder ein Spielzeug ſatt bekommen

hätten. Das, was uns für die alte ſimple Marke beſchert

worden iſt, kann äſthetiſch veranlagten Gemütern das

Frankieren der Briefe verleiden; aber vielleicht gerade

weil das Machwerk plump und unkünſtleriſch war, hat es

ſich eingebürgert und die berechtigte Entrüſtung iſt ver

flogen. AMan hat ſich an die Germania auf der Marke

gewöhnt, wie an einen Fleck, der ſich nicht mehr be

ſeitigen läßt; man überſieht die Häßlichkeit und ANüchtern

heit und bangt vor Enttäuſchungen, die eine Wnderung

uns bereiten könnte, obwohl Briefmarkenfreunde, deren

Auge geſchärft iſt durch die künſtleriſchen Poſtwerte

anderer Länder, meinen, ſchlimmer als jetzt könnte es

nicht werden. Dann erhielten wir den Kartenbrief, Herr

v. Podbielski war der Erfinder, der Mann der rettenden

Tat. Er ahmte zwar nur das öſterreichiſche Muſter nach,

aber er wurde als poſtaliſches Genie geprieſen. Deutſch

lands heißeſter Wunſch war erfüllt worden, und es ſchien,

als wenn nunmehr alle Welt nur noch Kartenbriefe

ſchreiben würde. Indeſſen nach einigem Herumexperimen

tieren am Format hatten die großen Kinder auch dieſes

Spielzeug beiſeite gelegt, und heut ſpricht kein Menſch

mehr davon. Gebrauch von dieſer Errungenſchaft wird

nur von ſehr beſchränkten Kreiſen gemacht, und wenn

einer einmal an einem Poſtſchalter einen Kartenbrief

fordert, wird er von dem Beamten angeſehen wie ein

Menſch aus der La-lène-Zeit. Dann kam das Münz

weſen an die AReihe. Ganze Ballen Papier, ganze Fäſſer

Druckerſchwärze wurden im Kampfe um den Taler ver

geudet, und kaum hatte das neue Dreimarkſtück die

Münzſtätten verlaſſen, als es ſchon in Grund und Boden

kritiſiert wurde. Ja, er ſchien beſtimmt, die Vorzüge des

Fünfmarkſtücks, das als rechter dicker Bauerntaler bei der

ländlichen Bevölkerung nicht unbeliebt war, in helleres

Licht zu ſetzen. Mit der Errungenſchaft des neuen Talers

konnten alſo keine Bilder herausgeſteckt werden, das

Kritiſieren wollte kein Ende nehmen. Dann mußte der

öffentlichen Meinung mit der Einführung des 25 Pfennig

ſtücks ein Tribut gebracht werden. Ä alte ſilberne

Zwanzigpfennigſtück hatte man beſeitigt, ſtatt es mit einem

dickeren Rande zu verſehen und es ein wenig kleiner zu

machen. Die Holländer befinden ſich bei ihrem ſilbernen

Zehncentſtückchen recht wohl und ſind gewiß ein Volk, das

ſich auf Handel und Wandel verſteht. Genug, wir ge

rieten in die Periode des monſtröſen 20 Pfennigſtücks

aus Aickel hinein. Auch dieſe Errungenſchaft hatte ihre

Zeit, bis wir mit dem Fünfundzwanzig-Pfenniger be

glückt wurden. Die Geſchichte dieſer Münze iſt eine

pſeudo-äſthetiſche Tragikomödie. Aun iſt es da und dient

nur zur Zielſcheibe des Spottes. Die Kellner verſichern,

ſie bekämen dieſelbe Münze an einem Abend zehnmal

dankend als Trinkgeld zugeſchoben. Das Publikum pro

teſtiert dagegen, und ſo iſt das Stück mit der ominöſen 25

für unſre Kneipenbedienung zu einer Art Heckpfennig ge

worden. Und was hat man nicht alles vom Verkehrs

bedürfnis zuſammengefabelt, was nicht alles zum Lobe

der alten „zwei guten Groſchen“ geſagt! Der gute

Groſchen iſt ebenÄ tot, niemand ſpricht mehr von

ihm, und die Preisbildung läßt ſich nicht durch eine neue

Münze aus den Bahnen zwingen, die ſie ſeit dem Aeichs

münzgeſetz eingeſchlagen hat. Hoffentlich bleiben wir eine

Weile vom ANeuerungsfieber und den damit verbundenen

Errungenſchaften verſchont. 9. R.

Der Wahlrechts-Spaziergang,

den am 6. März die Berliner Sozialdemokratie veran

ſtaltet hatte, war, wie vorauszuſehen, in groben Unfug

ausgeartet. Wenn Leute, die mit dem Blaukoller behaftet

ſind, ihre Freude daran finden, daß der Polizei ein

Schnippchen geſchlagen wird, iſt das begreiflich, und im

ſtillen Kämmerlein mag auch der darüber lachen, der ge

legentlich mit der Polizei in Konflikt geraten, ſich von

einer allzu feſten Fauſt einmal gerüttelt gefühlt hat, aber

wie eine gewiſſe bürgerliche Preſſe dieſe Demonſtrationen

zum Abonnentenfang benutzt, das iſt ein Zeichen der Zeit

und offenbart neben einer kurzſichtigen Geſchäftsgewandt

heit auch eine politiſche Unreife. Glauben denn dieſe

Zeitungen, damit einen einzigen Sozialdemokraten für die

bürgerlichen Parteien zurückgewinnen zu können? Sicher

lich nicht, die Zweckloſigkeit der Straßendemonſtrationen

ſieht doch jeder Verſtändige ein, und wer weiter blickt,

wird ſich fragen, wohin wir geraten, wenn das Entrollen

des „revolutionären Banners“ – wie es der „Vorwärts“

nennt – vor dem Aeichstagsgebäude als eine wohltuende

Erſcheinung von dem Vulgärliberalismus begrüßt wird.

AMan perhorresziert das Einſchreiten des AMilitärs gegen

angeblich „harmloſe“ Umzüge – ſie ſind immer harm

los! – und man tadelt die Polizei, ſobald ſie Geſetzes

verhöhnungen zu vereiteln ſtrebt. Das Vereinsgeſetz ver

bietet Umzüge und Verſammlungen unter freiem Himmel

ohne polizeiliche Erlaubnis; dieſer Fall lag vor, und da

wir in einem konſtitutionellen Staate leben, müſſen wir

die Behörden unterſtützen, die die Geſetze auszuführen

haben. Es könnte auch einmal anders auslaufen, und

wenn der Janhagel, wie es erſt vor zwei Wochen bei

einem Auflauf geſchah, ſich am Eigentum vergreift, dann

wird über Saumſeligkeit der Aufſichtsorgane geklagt.

Beſſer bewahrt, als beklagt. Das Bürgertum ſollte ſich

hüten, mit dem Feuer zu ſpielen, und nicht ſeiner Tod

feindin, der Sozialdemokratie, die Stange halten, indem

es mit offenbarem Wohlgefallen Demonſtrationen auf der

Straße begünſtigt. Der Kampf gegen das Wahlgeſetz

muß im Landtag ausgefochten werden; dort ſitzen die

Volksvertreter, nicht in den nur ihrem Verleger an
wortlichen Redaktionen. A- -

3.

Duellbetrachtungen ſonderbarer Hrt

ſind neulich in Wiener Blättern aufgetaucht, als der Frei

herr v. Widerhofer erſchoſſen wurde. Sein Gegner, ein

Statthaltereikonzipiſt, wollte „in den Boden ſchießen“,

und traf gleichwohl: die Piſtole ſchlug beim Abfeuern

aufwärts und die Kugel durchbohrte die Schläfe Wider

hofers. So wurde eine Farce ein blutiges Trauerſpiel.
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ANicht anders kann man den Vorgang bezeichnen, und

alle ſalbungsvollen Artikel gegen den Zweikampf, alle

Betrachtungen über die Sühnung bei Ehrverletzungen

ſind damit ins Waſſer gefallen. Es iſt feſtgeſtellt worden,

daß auch Freiherr v. Widerhofer nicht nur in die Luft

ſchießen wollte, ſondern auch wirklich in die Luft ſchoß.

Auch er ſpielte Komödie, und der unglückliche Zufall ver

eitelte das Komödieſpielen auf der andern Seite. Und

das geſchah nicht etwa im Bois de Boulogne ſondern

rite in der k. k. Militärſchießſtätte. Man muß zur Ehre

der übrigen in Uniform Mitwirkenden ohne weiteres an

nehmen, daß ſie von den Abſichten der Duellanten nicht

unterrichtet waren, ſonſt hätten ſie den Beiſtand abgelehnt

und ſich nicht hergegeben zu einem Handel, zu dem man

beſſer einige flotte mit der Technik der Lufterſchütterung

vertraute Pariſer hinzugezogen hätte. Wegen welcher

ANichtigkeit iſt da in Wien die Waffe erhoben worden,

wenn hinterher die guten Freunde dem Erſchoſſenen und

dem Überlebenden nachſagen dürfen, ſie hätten ſich eigent=

lich gar nichts antun wollen. Und das wird noch an der

Bahre in die Welt hinauspoſaunt, nicht geraunt, ge

flüſtert, bis es nach Jahren einmal vielleicht durchſickert.

Und darüber werden moraliſche Leitartikel geſchrieben in

dem bekannten ſüßlichfaden ſentimentalen Ton, als wollten

die federgewandten Herren zeigen, wie ſie verſtehen, nicht

nur den dummen Kerl von Wien von der Hauptſache

abzulenken. Sie ſtellen ſich, als glaubten ſie an den

Ernſt dieſes Duells, nachdem ſie es ſelber als gewollte

Spiegelfechterei charakteriſiert hatten, vorſichtig freilich,

um nicht dem Aachfolgenden den Boden zu entztehen.

Da iſt vom Totentanz, vom ausgeklügelten Ehrbegriff,

von Komment, von ziviliſierter Lüge die ARede, da wird

der greiſe Vater des Getöteten hineingezerrt, denn AMit

leidserregung macht ſich bei dieſem Leſepublikum beſonders

gut, und ſchließlich wird der Stab über den Zweikampf

gebrochen. Man mag ſich zum Zweikampf grundſätzlich

bekennen, man mag ihn grundſätzlich verneinen, der vor=

liegende Fall hat mit dieſer Frage gar nichts zu tun; er

bildet nichts weiter als eine Warnung für Aenommiſten,

die Finger vom Drücker zu laſſen. Und wie ſteht der

Sieger da? Als Held? Selbſt in den Augen ſeiner

Freunde nicht, und auch der Gefallene hat es ſich ſelber

zuzuſchreiben, daß ihm die Wohltat des De mortuis nil

nisi bene verſagt bleiben muß. R.

3.

3

um dann um ſo nachdrücklicher darauf hinzuweiſen. Da

hieß es denn wohl: „Aicht will ich eingehenÄ daß

Gaius Sulpicius zu Piſtoria ſilberne Löffelſtahl, aß, er

mit lockeren Dirnen ſich umhertrieb und dem Proprätor

nach dem Leben trachtete, nicht davon ſoll die ARede ſein,

daß uſw., uſw.“ Heute ſind ſolche Advokatenkniffe im all

gemeinen nicht an der Tagesordnung. Und doch lebt

etwas vom Geiſte Ciceros, wenn auch nur ein matter und

harmloſerer Abglanz ſeiner Technik, ſelbſt in unſerm

modernen deutſchen Parlament. Jener Stätte, die aufs

höchſte zu bewundern uns fortgeſetzt nachdrücklich zur

Pflicht gemacht wird. (Man ſchreibt nächſtens ſchon

wie Cicero.) Allenthalben finden wir da Aedewendungen,

die zumindeſt anklingen an jene Art, den forenſiſchen oder

politiſchen Gegner zu bekämpfen. Von vielen nur zwei

Beiſpiele aus den jüngſten Tagen, die der Gerechtigkeit

halber zu gleichen Teilen jenem Aedekampf entnommen

ſeien, der am Königsplatz um die Bauernſeele tobte:

bg. Wachhorſt de Wente: Was würde

Herr Dr. Hahn wohl ſagen, wenn ich ihm vor

halten würde, was mir kürzlich ein befreundeter

Amtsrichter beim Glaſe Bier geſagt hat, daß er als

Student den Ehrgeiz gehabt hat, der Aachfolger

Bismarcks zu werden?“

Was würde jener wohl ſagen, wenn dieſer vorhalten

würde! Und dabei hält er in aller Gemütsruhe vor.

Aber auch Dr. Hahn beherrſcht die ARegiſter. Er ſpricht

von der nationalliberalen Partei und ihrer Kritik der

Reichsfinanzreform, und da heißt es:

„Da wurde eine ganz ungeheuerliche – ich will

nicht „Hetzerei“ ſagen; auch das Wort „Dem a

gogie“ nehme ich nicht gern in den Mund – eine

ganz unerhörte Agitation im Lande in die Wege

geleitet.“

Dieſe kleinen Kunſtgriffe und Finten ſind gewiß nicht

ſo ſchlimm wie die des ſeligen Cicero, aber ſchön iſt anders.

Weshalb es immerhin verlohnt, davon zu reden? Weil

ſie in recht erheblichem Maße ſich in die Parlamentsſitten

eingeſchlichen haben, weil der Typ des abgeſchwächten Cicero

redivivus wirklich nicht nur in dieſen zwei Seelen wohnt,

weil die geſchmähte Feuilletonpolitik auch anderswo

im Flor ſteht, als in der Preſſe. Weshalb gerade dieſe

Beiſpiele genommen werden? Weil es ſich hier um ver

hältnismäßig grünes Holz handelt. Weil die Form der

„praeteritio“ auch „Aſteismus“ heißt, zu deutſch: ſtädtiſche

Feinheit und Überfeinerung. Und weil ſolche Asphalt

ſitte eine komiſche Figur iſt für zweie, die um die –

Bauernſeele kämpfen. Petrenz.

Wleiß es der Hund?

Ein weiſer Aabbi ging mit einem Schüler ſpazieren.

Da kam ein Hund, kläffte laut und ſchien den Aabbi

beißen zu wollen, ſo daß dieſer in Furcht geriet. Lächelnd

wollte ſie ihm der Bochur benehmen und ſagte: „Wiſſet

Ihr nicht, ARabbi, Hunde, die bellen, beißen nicht.“ Da

ſtrich ſich der weiſe Mann den Bart und antwortete:

„Ich weiß es ſchon, aber weiß es der Hund?“ – An

dieſe Anekdote wurde ich erinnert, als im Abgeordneten

hauſe über die Polizeihunde debattiert wurde. Man er

zählte Fälle, in denen Polizeibeamte, um irgend einen ge

ringen Übeltäter, etwa einen Aadfahrer, der ohne Laterne

fuhr, nicht entkommen zu laſſen, den Hund auf den Fliehenden

gehetzt hatten. So ein Fall iſt ja auch an dieſer Stelle

gerügt worden, und ſeitdem hat es ſich ſogar ereignet,

daß Polizeihunde aus Mutwillen gehetzt wurden, und es

ſind überhaupt Menſchen von ihnen gebiſſen worden.

Miniſter v. Moltke erwiderte dankenswerterweiſe, es ſei

nicht beabſichtigt, die Polizeihunde zu Bluthunden aus

zubilden, ihre Dreſſur gehe dahin, nicht anzuſpringen und

zu beißen, ſondern nur zu ſtellen. – Herr Miniſter,

wir wiſſen es nun, weiß es der Hund? Dr. P.

3.

3.

Hbgeordneter Cicero.

Wie oft haben wir als Pennäler mit Fug und#
uns luſtig gemacht über jene ebenſo komiſche wie unehrliche

Form der praeteritio, jenen redneriſchen Trick, durch den der

parfümierte Klopffechter Marcus Tullius ſeine faden

Perioden pikant zu machen ſuchte! Wenn er beteuerte,

von allerlei Dingen beileibe kein Wort ſagen zu wollen,

Sechs CClochen Haft.

Unkenntnis des Geſetzes ſchützt nicht vor Strafe,

d. h. der Staat ſetzt bei jedem Bürger die Kenntnis aller

Geſetze und Verordnungen voraus. Wie wenig Aecht er

dazu hat, das zeigt nach einer Bemerkung Dahns ſchon

jedes Aeferendars Examen. – Aun wird man ja im

Ernſt auch bei einem Juriſten, einem Richter nicht die

Kenntnis aller unzähligen Geſetze verlangen, die die

Herren im Wallot-Aaume unermüdlich fabrizieren. Was

man aber verlangen kann, das iſt, daß ein Aichter

wenigſtens diejenigen Beſtimmungen kennt, die ſozuſagen

zu ſeinemÄ Handwerkszeug gehören. Aun

hat in Köln ein Schöffenrichter auf Antrag des Amts

anwalts gegen eine Angeklagte wegen Ungebühr vor

Gericht eine ſofort zu vollſtreckende Haftſtrafe von ſechs

Wochen feſtgeſetzt.

Es geſchah dies auf Grund des § 179 des Gerichts

verfahrungsgeſetzes. Hätte der Aichter ſich die WMühe ge

nommen, ihn aufzuſchlagen, ſo hätte er zweierlei geſehen.

Erſtens, daß er allein überhaupt nicht befugt iſt, eine

Strafe zu verhängen, ſondern daß dies allein dem Ge

richte zuſteht, und zweitens, daß ſolche Ungebührſtrafe

nur das Höchſtmaß von drei Tagen erreichen darf. Selbſt

verſtändlich iſt ſpäter das Urteil redreſſiert worden, aber

die beſchämende Tatſache bleibt doch beſtehen, daß ein

Richter über eine oft – man kann ſagen zu oft – an
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gewandte Beſtimmung vollſtändig im unklaren war.

Wenn das am grünen Holz geſchieht . . . . . . . Wir

wollen den Fall nicht verallgemeinern, aber es ſcheint

doch, daß manche Juriſten in Amt und Würden nicht

nur, wie man ihnen vielfach und gewiß häufig mit Un

recht nachſagt, weltfremd, ſondern auch see zu ſind.

I'. - -

Ballonmütze contra Pickelhaube.

m Berliner Luft-Verein gab es geſtern eine famoſe

Debatte, die wieder einmal beweiſt, daß im deutſchen

Vaterlande alles Wußerliche wichtiger erſcheint –

als alles andre.

„Der Luftſoldat“, ſagte der Hauptmann v. C., „kann

gar nicht leicht genug ſein. Er muß ganz leichte Stiefel

tragen, an die Stelle der blanken Metallknöpfe müſſen

ſolche aus Tuchſtoff treten. Die goldnen Treſſen am

Halskragen und am Wrmelaufſchlag müſſen ebenfalls fallen,

weil Gold viel zu ſchwer iſt für die Luftſchiffahrt. Die

Soldaten werden auch angewieſen werden, nur Papier

geld an Stelle der Gold-, Silber- und Aickelmünzen bei

ſich zu tragen. Auch in der Unterkleidung haben Tuch

knöpfe an die Stelle der Metallknöpfe zu treten. Wir

ſind energiſch bemüht, den Luftſoldaten immer leichter zu

machen – ſelbſt überflüſſige Haus-, Stuben- und Schrank

ſchlüſſel hat er zu Hauſe zu laſſen – und da wollen Sie,

daß wir noch die Pickelhaube mit Metallbeſchlag beibe

halten? AMeine Herren, das geht zweifellos zu weit. Sie

vergeſſen, daß für die Luftarmee andre Bedürfniſſe maß

gebend ſind. Ich bin durchaus dafür, daß die Kopfbe

deckung des Luftſoldaten gar nicht leicht genug ſein kann.

Höher aufragend als beim Zivil muß ſie ja ſein, ſonſt

würde ſich ja das Militär gar nicht vom Zivil unter

ſcheiden. Aber dieſes höhere Aufragen erzielen wir auch

durch die Ballonform; die Ballonmütze iſt der Pickelhaube

nach meiner Meinung unbedingt vorzuziehen.“ „Da

würden wir aber doch“, verſetzte Major Z., „die ganze

Tradition mit Füßen treten. Bedenken Sie nur, Herr

Hauptmann, welche AMühe es uns gemacht hat, die Pickel

haube in Bayern durchzuſetzen. Und da ſollten wir in

der Luftarmee ſo gleich von vornherein die ganze Tradition

zum Fenſter hinauswerfen? Das können Sie nicht ver

langen, Herr Hauptmann. Ehre, dem Ehre gebührt. Die

Ballonmütze iſt in ſo mancher Provinz früher das Ab

zeichen von Verbrechern und gefährlichen Individuen ge

weſen – ſoll man die Erinnerung an dieſes Proletenpack

heraufbeſchwören – durch die neue Luftuniform? Das

werden Sie ſelbſt nicht wollen, Herr Hauptmann!“ Der

Herr Hauptmann ſchwieg, und der Leutnant A). bat ums

Wort. „Es wäre“, ſagte er, „hier wohl ein Mittelweg zu

empfehlen. Ich denke mir, man könnte die Pickelhauben

form ſehr wohl beibehalten, ohne die Schwere der Kopf

bedeckung zu vergrößern. Wie wäre es mit einer Pickel

haube aus ganz leichtem Ballonſtoff? Damit wäre doch

die Tradition gewahrt und die Belaſtung der Luftballon

gondel ebenſo groß wie bei der Ballonmütze.“ „Woraus“,

fragte nun der Hauptmann von C., „ſoll denn die Spitze

beſtehen? Sie müßte doch, um kriegeriſch zu wirken, aus

Metall beſtehen.“ „Das erſcheint mir“, rief nun der

Major Z., „keineswegs nötig zu ſein. Wenn nur die

Tradition bewahrt bleibt, dann iſt alles gut. Eine mit

Fiſchbein verſteifte Schweinsblaſenſpitze an der Luftpickel

haube genügt mir durchaus. Der Luftſoldat trägt ja nicht

einmal ein Seitengewehr, demnach kann das AMetall auch

auf der Haube fehlen. Wenn nur das Wußere ſo bleibt,

daß der militariſtiſche Grundzug der Erſcheinung nicht ins

Wanken gerät.“ Man ſprach noch lange über die

ſchwierige Frage. Ob man ſich geeingt hat, weiß ich nicht,

da ich bald fortging. KOaul Scheerbart.

SSD

Jm Oſten.

Miniſter haben gar viel zu tun,

Sie dürfen nicht ſitzen, ſie dürfen nicht ruhn.

Sie haben bedeutenden Kummer –

Sie reiſen im Lande herummer.

Sie fahren nicht nur nach dem Aheinland, wo die

Beſchornſteinte Gegend der Induſtrie,

Sie lieben auch ſehr, zu beſuchen

Den Gau, den ſo Manche verfluchen.

Der Oſten, der trübe, voll Angſt und Graus,

Im Pelze der Hakatiſten die Laus,

Jſt lange nun zwar ſchon gefährlich,

Für die Größe jedoch nicht entbehrlich.

O Oſtengemarkung, es ſtände dir gut,

Bewunderteſt du den Miniſtermut,

Der kühnlich beſucht die obſcuren

Verzwiebelten Anſiedlungsfluren!

Auch hoff ich, daß ſich noch alles gibt,

Wenn du einſiehſt, wie die Aegierung liebt

Die Bürger, die Trug nicht verblendet –

Und was ſie für Vorteile ſpendet.

Sie tut dir ſo viel, wovon ſie nicht ſpricht,

Sie tut dir nur Gutes, du weißt es nicht –!

Man lohnt ja ſo oft in Vertierung

Mit Undank ſeiner Aegierung . . .

Doch wenn du dein Unrecht erſt eingeſehn,

Dann wirſt du ſchon ſtramm in der Aeihe ſtehn.

Man wird dir ein bißchen was ſchenken –

Dann verlernſt du das Andersdenken

Ich meine gewiß keine Orden – wie dumm!

Deswegen reiſt kein Miniſter herum,

Auch Statuen ſind nicht enthüllbar –

Viel Beſſeres iſt noch erfüllbar.

Hurra – du freuſt dich des ſchönſten Gewinns

Und ſchickſt deine Söhne, liebteure Provinz

Als deutſche Kultur-Studioſen

Zur Akademie nach Poſen . .!
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Und wenn dann wieder mit milder Hand

Der Miniſter beſucht dein geſegnetes Land,

Dann werden die Lüfte brauſen

Von Hurra und Tücherſauſen.

Die Ehrenjungfern wachſen heran,

Die dann bejubeln den ſeltenen Mann.

Gerührt verkündet der Gute:

„Die Knute, Kinder, die Knute – –.

Die Knute war nimmer in Preußen beliebt,

Auch die Ausweiſungsordre wird nicht geübt –“.

Die Freude wirkt erſt befremdlich –

Dann jauchzen die Oſtmärker ſämtlich!

Selbſt die adligen Aörgler verſtummen da,

Coszelski, Cadinski etcetera,

Die ganze erlauchte Gemeine

Tritt bei dem Flottenvereine!

Und wandernde Polen ſieht man bald,

Die machen vorm Poſener Standbild halt,

Um Bismarck vor allen Dingen

Ae Huldigung darzubringen.

Terentius.

SIS-O

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Fr. W. Oeſtéren: Die Sxzellenzen. Eine Gaſteiner

Geſchichte. Verlag von Egon Fleiſchel & Co. (Berlin).

Wenn man nicht lieber annehmen will, daß dieſes

neue Buch Oeſtérens eine ſehr luſtige Drollerie ſei, ſo

könnte man auch ſagen, es ſei eine bitterböſe Satire. Auf

unſre lieben alten öſterreichiſchen Herrſchaften, die gicht

brüchig, knochenweich und kindiſch ſind und dennoch ver

meinen, ſie dürften nicht von der Bühne abtreten, weil es

ohne ſie doch gar nicht ginge. Da iſt der Pole Litwinsky,

der den ganzen Tag über ſchläft, eine Mumie, ein zu

ſammengedörrtes AMenſchlein, der nur zu leben ſcheint, um

zu einer Aachmittagsſtunde ein Stelldichein mit einer

Kellnerin einzuhalten. Vor Jahren iſt er durch eine Rede

als Parlamentarier bekannt geworden, und noch heute iſt

er Mitglied des Herrenhauſes. Wenn er bisweilen aus

ſeinem Döſen erwacht, ſo fallen ihm Bruchſtücke jener be

rühmten Rede ein. Und es klingt ſeltſam, aus dem Mund

dieſes Mumiengreiſes ein Wort immer wieder zu hören,

ein faſt geſpenſtiſches Wort: „Wir ſind Öſterreichs Gegen

wart.“ – Es iſt, als blinzele uns Oeſtéren dabei immer an,

mit einem fauniſchen Lächeln. Ebenſo vortrefflich charakteri

ſierend wie der Pole ſind die drei andern Freunde, die ſich

hier in Gaſtein zuſammengefunden haben: Der Agrarier

Freiherr v. Kirchingen, der Feldmarſchalleutnant Borátonies

und Sektionschef von Aittenau. Ihr Tagewerk iſt, ſich

im Verein zu langweilen, wenn ſie nicht eben beim Tarok

ſitzen. Aber dann kommt eine aufregende Geſchichte.

Eine ſchöne, intereſſante und pikante Witwe taucht auf,

und da es die etwas angejahrten Herrſchaften an Jugend

lichkeit einander zuvortun wollen, kommt es zu einem

Leiden Sie an Husten, Atemnot, Aus

wurf zähen Schleimes, Stechen auf

Brust und Rücken, Druck in den

O Schulterblättern, Nachtschweiss,

öfter kalten Händen und Füssen,

Blutspucken.pfeifenden und schnur

renden Geräuschen in der Brust, oft

heftigem unregelmässigen Herz

schlag, verbunden mit starkem

Angstgefühl, mangelhaftem Schlaf,

schlechter Verdauungetc. etc., so ver

langen Sie sofort unsere neueste 88 S.

starke Broschüre. Sie wird Ihnen

O wollständig gratis

zugesandt. Sie enthält eine grosse

Anzahl von Dank- und Anerken

nungsschreiben und die Erfahrungen

und Beobachtungen, die in nahezu

30jähriger Spezialpraxis an über

50000 Patienten

gesammelt wurden. Diese Behand

lungsart hat Tausenden Erleichte

rung und schliesslich vollständige

Genesung verschafft, die schonlängst

an Besserung nicht mehr glaubten

und von den Aerzten aufgegeben

waren. Sie hat mit Geheimmitteln

nichts zu tun, sie ist vielmehr, wie

sie heut den Patienten vorgelegt

wird, das Ergebnis des Studiums

der hervorragendsten Autoren auf

dem Gebiete der physikalischen

Heilweise. Man adressiere an

Kur-Direktor Wackwitz,

NiederlössnitzÄ
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Herausgegeben von Ignaz Ježower
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Das Buch iſt mit einem Zweifarben
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mar (von Otto Delling) geſchmückt.
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Wettſtreit zwiſchen dem Feldmarſchalleutnant und dem

Agrarier. Und zu einer richtigen Wette. Wer ſie wohl

gewinnen wird? Die Sache endet natürlich mit einer

ganz unbeſchreiblichen Blamage für den Einen wie für

den Andern. Das iſt in einem ſo reizvoll friſchen Ton

geſchrieben, mit einer ſolchen boshaften Harmloſigkeit,

einem ſo luſtigen Lächeln, daß man das kleine Büchlein lieb

gewinnt. AMan hat das Vergnügen, einen Schützen zu ſehen,

- der ſeines Zieles ſicher iſt, deſſen Bogen ſtark und deſſen

Pfeile gut befiedert ſind. Karl Hans Strobl (Brünn).

Briefe an einen Komponiſten. Muſikaliſche Korre

ſpondenz an Adalbert von Goldſchmidt. Herausgegeben

von Ernſt Friedegg. Mit verſchiedenen Facſimile

Beigaben. Preis Mk. 2,50, gebunden Mk. 3.50. Verlag

Harmonie (Berlin). -

Die Briefe berühmter Perſönlichkeiten an den toten

Wiener Komponiſten Adalbert von Goldſchmidt, die ich

hier aus ſeinemÄ zum erſtenmal der Öffentlichkeit

übergebe, ſchienen mir der Publikation wert – ganz be

ſonders in einer Zeit, wo man den kleinen Menſchlich

keiten der Großen mit innigem Behagen nachſpürt und

ſelbſt Wagners Briefen an eine Putzmacherin ein unge

wöhnlicher Erfolg beſchieden war. Die Briefe, die ich

zu dem Bande vereinigt habe, ſind übrigens von den

ettelchen an eine Putzmacherin und der ſatiriſchen

bſicht jener Sammlung durchaus verſchieden, weil

mir für Humor und Satire der Sinn fehlt, die daraus

quellen ſollen, daß ein großer Komponiſt nervös wurde,

wenn er die Wäſche nicht rechtzeitig bekam. Die Briefe

– es ſind viele von Franz Liſzt, Hans v. Bülow, der

ürſtin Wittgenſtein dabei – geben, wie ich glaube,

atſachen, Urteile über muſikaliſche und theatraliſche Vor

änge, Anſichten und Stimmungen wieder, die vielleicht

Ä und da für die Muſikgeſchichte neu oder doch be

merkenswert ſind. Vielleicht ſind dieſe Briefe auch ge

eignet, die AMeinungen über den unglücklichen Tondichter

Adalbert v. Goldſchmidt zu berichtigen, der ſich in Wien

trotz ſeiner eminenten Begabung nichtÄ konnte,

weil er eines Tages vom Muſikpapſt der Aeuen Freien

Preſſe, Herrn Eduard Hanslick, mit Acht und Bann be

legt wurde. Goldſchmidt hatte ſich nämlich erkühnt,

Aichard Wagner geſellſchaftlich in Wien einzuführen, den

Herr Hanslick noch vor drei Jahren für einen talentloſen

AMuſikanten hielt. - Ernst Friedegg.

Bellman - Brevier: Aus Fredmans Epiſteln

und Liedern. Deutſch von Hans v. Gumppenberg.

Umſchlag und Buchſchmuck von A. Woelfle. Verlag von

Albert Langen (München). Preis: geh. Mk. 3.50.

Im Verlage von S. Fiſcher (Berlin) ſind erſchienen:

Victor Catalá: Sankt Pons. Aoman. Deutſch

von Dr. Eberhard Vogel. Preis: geh. Mk. 4.–.

Georg Hirſchfeld: Hans aus einer andern

Welt. Aoman. Preis: geh. Mk. 5.–.

Guſtaf af Geijerſtam: Das ewige Rätſel.

Aoman. Deutſch von Hert. Ingeborg Klett. Preis:

geh. Mk. 2.50.

Julius Meier - Graefe: Spaniſche Aeiſe.

Mit zahlreichen Abb. Preis: kart. Mk. 12.–.
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Preis: geh. Mk. 3.–.

Thomas Mann: Königliche Hoheit. Noman.

Umſchlag und Einband von Karl Walſer. Preis:

geh. MMk. 5.–.

Derſelbe: Buddenbrooks. Jubiläumsausgabe

in zwei Bänden (50. Auflage). In neuer Ausſtattung

auf amerikaniſchem Alexandrapapier mit Ungerfraktur

gedruckt. Umſchlag und Einband von Karl Walſer.

Preis: geh. Mk. 10.–.

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum
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Berlin, den 19. März 19I0.
39. Jahrgang

Band 77.

Um das preußiſche Wahlrecht.

Von Dr. Fr. Steinberger.

m Abgeordnetenhauſe herrſchte in der

vergangenen Woche eine Treibhaus

temperatur, wie ſie in einem Wahlrecht

ſanatorium eigentlich nicht herrſchen

- ſollte. Die Stimmung war nervös, un

gefähr ſo wie in Wall Street, wenn ein Corner

im Anzuge iſt. Am beſten fahren dabei, die kalten

Blutes die Chancen abwägen und ſich nicht vor

eilig feſtlegen. Als am Freitag das ſchwarzblaue

Banner entrollt wurde, hatten auch gewiegte Par

lamentarier eine Zeitlang die Empfindung, daß

Gummi, verglichen mit der Geſchäftsordnung des

hohen Hauſes, ein ziemlich ſtarrer Stoff ſei. Und

das war erfreulich. Geſchäftsordnung hin, Ge

ſchäftsordnung her, wenn man ſich nur das be

kannte kribbelnde Inſekt, das zuweilen über die

Leber laufen ſoll, herunterreden kann, und darum

ſoll dem Vizepräſidenten aus ſeiner Latitüde auch

kein Vorwurf gemacht werden. Dem ungekrönten

König von Preußen, Herrn v. Heydebrand, wurde

zwar ſein Krönchen von dem ſtreitbaren Kollegen

Friedberg recht wuchtig angetrieben, aber trotz des

Hallos und des Austauſches von Deutlichkeiten

muß man die Wirkung dieſer Szenen nicht über

ſchätzen; das iſt nicht allzutief gegangen. Schwerer

wiegen die materiellen Beſchlüſſe, und ſie zeigen

das erfolgreiche Beſtreben des Zentrums, das

Bündnis mit der Rechten zu feſtigen. Das

ſchmale freikonſervative Band, das von ihr noch

zu den Aationalliberalen hinüberleitet, beſitzt keine

Bindekraft.

Ganz unverſtändlich war das von manchen

Blättern an den Miniſterpräſidenten geſtellte Ver

langen, in den Anfängen einer mit Vorbehalten

geſpickten Debatte bindende Erklärungen abzugeben.

Dieſer Zeitpunkt war am Sonnabend noch nicht

eingetreten. Das Charakteriſtikum der Verhand

lungen iſt die Feſtſtellung, zu welcher Wichtigkeit

ſich über ANacht manche Fragen ausgewachſen

haben. In den Anfangſtadien, als die Vorlage

prima vista beurteilt wurde, ſchien, den Zeitungs

ſtimmen nach zu urteilen, die direkte Wahl mühe

los geſichert. Die Konſervativen widerſprachen

entweder nur lau oder fanden ſich recht und ſchlecht

damit ab: wie Bethmann will, wir halten ſtill.

Whnlich verhielt es ſich mit der Maximierung; die

Beſeitigung des plutokratiſchen Übergewichts wurde

mit allgemeinem Beifall von den Wählern be

grüßt. Dann begann der Kuhhandel in der Kom

miſſion, und bald wurde ſchon in der zweiten

Leſung klar, welche Beſitzſtandfragen hier ge

ſchlummert hatten. Der Wahlmann, der nahe

zu der hiſtoriſchen Vergangenheit entgegengereift

ſchien und mitleidlos von der Regierung ſelber anti

quiert wurde, erlebte fröhliche Urſtänd. Aicht

einmal aus dem ganzen Wahlbezirke ſollte er ge

nommen werden dürfen, ſondern das Zentrum tat

den Konſervativen den Gefallen und ſtellte ihn

unter die engere Kontrolle des Urwahlbezirks.

Dafür revanchierten ſich die Konſervativen bei der

Maximierung, und die ANationalliberalen konnten

ſich ausrechnen, welche Verluſte ihnen das Zentrum

mit den neuen, umgemodelten Beſtimmungen im

Weſten beibringen würde. Es tauchte neben der

Drittelung der Urwahlbezirke die der Wahlbezirke

auf, und ein Zentrumsredner ſpielte ſogar mit

dem Gedanken einer Drittelung des ganzen

Preußenſtaats. Die anfangs anſcheinend ſo be

gehrenswerte Kuh ließ beim Handeln viele Fehler

hervortreten; ſie gab zwar tüchtig Milch, aber die

Milch war blau, war verwäſſert durch die öffent

lichen Wahlmännerwahlen, und nun wollte man

auch das abgeſtoßene Horn, die Geheimwahl in

den Urwahlbezirken, nicht mit in den Kauf nehmen.

Das Zentrum, erfahren im Exorzismus, ſchwang

eifrig den Weihwedel, nur glaubte die Linke nicht

an den Erfolg dieſer probaten Kurmethode und

witterte überdies in dem berühmten Kompromiß

eine Beſitzſtandgarantie für den ſchwarzblauen

Block. Vorbehalte über Vorbehalte wurden laut,

und da forderte man von Herrn v. Bethmann

Hollweg, in den gähnenden Schlund zu tauchen.

Aber die Verſicherung, der Becher hinge auf den

ſpitzen Korallen am dritten Aſt rechts, er brauche

nur zuzureifen, genügte ihm damals noch

nicht. Auch er ließ ſich nicht „aufpeitſchen“,

wobei bemerkt ſei, daß die ſozialdemokratiſche

Maſſenaufpeitſchung eindruckslos blieb. Mit tak

tiſchen FragenÄ en ſich die Wählermaſſen auf die

Dauer nicht entflammen, und das Landtagswahl

recht iſt für die Sozialdemokratie nichts weiter als
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ein künſtlich zu Flammen angeblaſener Agita

tionsſtoff, bei dem ihr der Atem ausgehen wird.

Vor wenigen Jahren noch wurde jeder ſozialdemo

kratiſche Politiker, der für die Beteiligung an den

Landtagswahlen eintrat, als Utopiſt gebrandmarkt

und mit Hinausgeflogenwerden bedroht. Die fort

ſchrittliche Volkspartei teilt zwar mit ihrer Forde

rung des Reichstagswahlrechts den Standpunkt

der Sozialdemokratie und bewies nach dieſer Mich

tung hin die taktiſch gebotene Antragsfreudigkeit,

indeſſen verzichtete ſie klüglicherweiſe darauf, ledig

lich vom ſichern Port der abſoluten Verneinung

aus zuzuſchauen, und beteiligte ſich demgemäß,

da nun einmal die Politik die Kunſt der Erreich

barkeit des Möglichen iſt, an den Beratungen.

An Händeausſtrecken von rechts nach links hat es

nicht gefehlt. Es ſteht nur zu hoffen, daß keine

dauernde Entfremdung zwiſchen den Konſervativen

und den Mationalliberalen eintrete. Die Redner

dieſer Partei, Friedberg, Schiffer, v. Campe, haben

zwar entſchieden ſich gegen die Rechte gewandt,

aber nicht in dem Sinne, daß ſie alle Brücken

nach rechts abbrechen wollen. Die Reden der

Ä v. Heydebrand und Richthofen ließen er

ennen, daß ihnen eine dauernde Ausſchaltung

der gebildeten Elemente des Bürgertums an der

Geſetzgebung nicht erwünſcht wäre, denn eine ſtän

dige Bundesgenoſſenſchaft mit dem Zentrum auch

in Preußen dürfte für eine rein proteſtantiſche

Partei am letzten Ende unliebſame Rückſchläge

zeitigen, und ſchließlich fragen ſich auch die oſt

preußiſchſten Wähler, warum ihre konſervativen

Abgeordneten nicht das Gegengewicht in Rechnung

ſtellen, das auch bei einer direkten Geheimwahl im

Veto der Regierung und des Herrenhauſes liegt,

Im Reich mit ſeinem demokratiſchen Wahlrecht hat

der Bundesrat ſich noch nie geſcheut, von dieſer

ſeiner Befugnis Gebrauch zu machen, ohne daß

dadurch ernſtliche Konflikte heraufbeſchworen wor

den wären. Auf dies Moment hätte näher ein

gegangen werden müſſen,

SSVSV)

Die polniſche Schlachta droht.

ſt es wahr, daß der öſterreichiſche Polen

klub nur unter der Vorausſetzung dem

Fortbeſtand des deutſch-öſterreichiſchen

Ä Bündniſſes zuſtimmen will, daß Preußen

SYZ nicht zur Enteignung polniſcher Adels

güter ſchreitet? Eine Wochenſchrift regt mit ihrer

Bejahung dieſer Frage zum Eingehen auf den

Gegenſtand an. Die Machricht wird ohne Ver

klauſulierung in die Welt geſetzt und dürfte richtig

ſein; weniger die daran geknüpften Betrachtungen,

die ſich gegen die Bülowſche Polenpolitik richten,

denn Fürſt Bülow hat nur ſeines großen Vor

gängers, Bismarcks, Werk fortgeſetzt. Darum

treffen die in hämiſch überlegenem Tone vorge

brachten Angriffe gerade den Fürſten Bismarck,

ihn, der ſtets einem Feſthalten an den Grund

ſätzen Grolmans und Flottwells das Wort ge

redet hat. Daran iſt nicht zu deuteln. Am

28. Januar 1886 warf der damalige preußiſche

Miniſterpräſident im Abgeordnetenhaus die Frage

auf, „ob Preußen in ſeinem und des Deutſchen

Reiches Intereſſe nicht unter Umſtänden in der

Lage ſein könnte, 100 Millionen Taler auszu

geben, um die Güter des polniſchen Adels dafür

zu gewinnen, – kurz und gut, um den Adel zu

expropriieren“. Und mit der ihm eigenen unbe

irrbaren Entſchloſſenheit führte er den ſcheinbar

ungeheuerlichen Gedanken in allen Konſequenzen

durch. Denn er kannte den Gegner. Sein Lebe

lang hat er dem Adel Polens auf den Dienſt

gepaßt und verſucht, den großpolniſchen Be

ſtrebungen das Waſſer abzugraben, und darum

inſzenierte er ſeine Polenpolitik, die in letzter

Linie darauf hinauslief, den Grund und Boden

im ehemaligen Großherzogtum mit Staatshilfe in

deutſche Hände zu überführen. Acht Jahre ſpäter

war der Gründer des Deutſchen Reiches aus den

Sielen entfernt und gezwungen, tatenlos zuzu

ſehen, wie die Wra Koscielski einſetzte. Die

Schlachta wirkte an der Armeereform mit, und der

weiße Adler war bei Hofe ein wohlgelittenes Tier

geworden. Micht lange freilich. Kaum ein Jahr

währte die Wnderung des Kurſes, da ließ ſich

Herr v. Admiralski in Lemberg vernehmen und

ſpöttelte über die Anſicht derer, die da glaubten,

man könne eine Mation vernichten und in kleine

Teile zerlegen, nachdem man gewiſſe Linien auf

dem Körper der Mation gezogen und mit gewiſſen

Farben bemalt habe. „Trotzdem aber“ – es iſt

nützlich wörtlich zu zitieren – „iſt die ganze Aation

nur ein Organismus, ſie hat nur ein Herz, nur

einen Gedanken. Materiell kann man uns teilen,

aber die Gefühle kann niemand vernichten.“ Auf

dies unverhohlene Bekenntnis zum Großpolentum,

dieſe Quittung auf die Verhätſchelung der Schlachta,

erfolgte in demſelben Monat in Varzin die richtige

Antwort. „Die polniſche Schlachta“, erklärte

Bismarck vor ſeinen Verehrern aus Weſtpreußen,

„– ich beſchränke meine Kritik auf den polniſchen

Adel – hat mit der Sozialdemokratie das ge

mein, daß ſie ihre letzten Ziele nicht offen darlegt;

aber es iſt doch wieder ein Unterſchied; die

Sozialdemokratie verſchweigt ſie, weil ſie ſie wirk

lich nicht kennt und nicht weiß, was ſie darüber

ſagen ſoll. Die Polen wiſſen es aber ganz genau

und können doch nicht dicht halten“, und in der

ſelben Anſprache tadelte er zwar die Überhaſtung

in der Verwendung des Polenfonds, aber er

ſtigmatiſierte die polniſche Adelsbeſtrebung als eine

Partei des Umſturzes. Wie verhält ſich nun die

preußiſche Aegierung dieſer Partei gegenüber?

Um das Verhältnis zu Öſterreich nicht zu ſtören,
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wird ihr nachgeſagt, bringe ſie der ANibelungen

treue ein neues Opfer und habe die Vertagung

der Polenexpropriation verſprochen. Wäre das

möglich? ANoch im Anfang Januar wußte eine

zu offiziöſen Ankündigungen benutzte Korreſpondenz

im Anſchluß an die Ankäufe deutſcher Latifundien

im Regierungsbezirk Bromberg durch eine be

ſonders reiche polniſche Grundbeſitzerin zu melden,

es werde dort möglichſt bald mit der Enteignung

vorgegangen werden. Das Eiſen ſollte nicht

länger müßig in der Halle hängen. Faſt gleich

zeitig damit wurde die ANachricht dementiert, daß

auf die Tagesordnung der Anſiedlungskommiſſion

in Danzig für die Sitzung vom 19. Januar die

Zwangsenteignung einer Aeihe polniſcher Güter

geſetzt ſei. Dafür wäre nicht die Kommiſſion,

ſondern das Staatsminiſterium zuſtändig. Ein

Beſchluß des Miniſteriums iſt nicht ergangen, und

üppig darf nunmehr das Mißtrauen empor

wuchern. Es iſt richtig: bei Beratung des Ent

eignungsgeſetzes ſind vielfache, auch von konſer

vativer Seite vorgebrachte Bedenken damit be

ſchwichtigt worden, daß ſchon die Exiſtenz der

Enteignungsmöglichkeit eine wirkſame Waffe ſei,

ſchon nach der Aichtung hin, die Preistreiberei

auf dem Grundſtücksmarkt hintanzuhalten. Immer

hin war jedoch die Anwendung der Waffe in das

Belieben der Regierung geſtellt. Es war eine

rein preußiſche Angelegenheit, weder der Reichs

tag noch der Bundesrat hatte ſich einzumiſchen.

Preußen iſt, wie damals Fürſt Bülow betonte,

Herr im eigenen Hauſe. Aun wird plötzlich offen

bar, daß es mit dieſem Herrentum übel beſtellt iſt.

Die Schlachta in Öſterreich, eben dieſelbe, die

Herrn v. Koscielski in Lemberg verſtändnisvoll

zujubelte, kommt der Schlachta in Poſen und

Weſtpreußen zu Hilfe und bemüht ſich die Farben

auftragung von Schwarzweiß von dem Körper der

polniſchen Mation abzuwaſchen. Wie ſtellen ſich

nun die damaligen Gegner der Enteignung im

Herrenhaus, die Graf Mirbach, Frh. Lucius

v. Ballhauſen, v. Wedel-Miesdorf, Graf v. Haeſeler,

Graf v. d. Schulenburg, wie alle die andren,

ohne Zweifel patriotiſchen Männer, die ſich

gegen jenes Geſetz gewandt haben, zu dieſer

Einmiſchung der öſterreichiſchen Schlachta in inner

preußiſche Verhältniſſe? Iſt Preußen etwa wie

ein halbziviliſierter Staat in der Anwendung ſeiner

Geſetze durch Kapitulationen beſchränkt? Bisher

iſt das Enteignungsgeſetz nicht angewendet worden;

die Anſiedlungskommiſſion hat ruhig weitergear

beitet, Bauern angeſetzt, Dörfer gegründet und

Kultur der Oſtmark zu feſtigen geſucht. Sie iſt

nicht angriffsweiſe vorgegangen, ſondern iſt in

friedlichen Wettbewerb mit polniſchen Grund

ſtückskäufern getreten. Da hören wir, wie die

Schlachta ſich regt und unbekümmert um das Da

moklesſchwert der Zwangsenteignung zu Lati

fundienbildungen ſchreitet. Sie hält ſich mit ihrem

Grundbeſitz nicht in den alten Grenzen, ſondern

geht ihrerſeits zum Angriff über. Das würde

nicht geſchehen, wäre ſie nicht der Unterſtützung

ihrer öſterreichiſchen Genoſſen ſicher, und dadurch

erhält die Angelegenheit ein andres Geſicht. Man

mag über die Enteignung, die ſtets mit Härte ver

bunden iſt, denken wie man will, in dem Augen

blick, wo das Geſetz zu einem Schachergeſchäft

dienen, die Aichtanwendung der Enteignung als

Prämie für das weitere Wohlverhalten öſterreichi

ſcher Staatsmänner gegen Deutſchland dienen ſoll,

müſſen alle Aechtsbedenken zurücktreten. Es wird

klar zu ſtellen ſein, ob der Polenklub unſrer

ANibelungentreue Zumutungen ſtellen darf, die an

Hörigkeit grenzen. Sind wir ſchon an dem Punkt

angelangt, wo von Lemberg und Krakau über

Wien in unſre Oſtmarkenpolitik hineingeredet

wird? Das iſt kaum zu glauben und würde auf

kraftvollen Widerſtand aller Deutſchen ſtoßen, in

denen das Aationalitätsbewußtſein nicht erſtorben

iſt. Seit Bismarcks Heimgang hat ſich zwar

manches geändert; Deutſchland iſt nicht mehr ſo

aktiv in der internationalen Politik wie früher,

und Herr v. Aehrenthal iſt bei der Annexion

Bosniens als öſterreichiſcher Bismarck gefeiert

worden. Aber wenn er ſeinem großen Vorbilde

nacheiferu will, wird er ſich vor Schritten hüten

müſſen, die eine tiefgehende Verſtimmung zeitigen

könnten. Die Fortſetzung ſeiner Balkanpolitik iſt

nur mit deutſcher Aückendeckung möglich, und ein

Bündnis mit Öſterreich wird für Deutſchland er

heblich im Werte herabgemindert, wenn uns Opfer

zugunſten der Ambitionen der Schlachta ange

ſonnen werden. Die Schlachta hat ihres Weſens

Weſenheit nicht verändert, und im beſonderen die

öſterreichiſche in Galizien, die ſich nur durch Kor

ruption und durch die Vergewaltigung fremder

Mationalitäten im Sattel erhält, bildet den Hort

der großpolniſchen Zukunftsträume, zugleich in dieſem

Sinne eine latente Gefahr für Preußen und Ruß

land. Galizien iſt das Wallfahrtsland der preußi

ſchen und der ruſſiſchen Polen, und es läge viel

näher, einmal den Deckel dieſes beſtändig brodeln

den Keſſels zu lüften. Auch ein öſterreichiſcher

Bismarck ſollte ſich zur Erkenntnis durchringen

können, welche Gegengewichte dort verborgen

liegen. Indeſſen, wir möchten ſchließlich doch hoffen,

daß es ſich im vorliegenden Fall, ſo beſtimmt auch die

ANachricht von der Siſtierungderpreußiſchen Polener

propriation auftritt, nur um müßiges Klubgeſchwätz

handelt und die Stetigkeit unſres oſtdeutſchen An

ſiedlungswerkes keinen Schaden erleidet. Es wäre

ein häßlicher Spuk, wenn an Grolmans Grabe

in dieſen lauen Märznächten Geiſterſtimmen ver

nehmbar würden, die Zwieſprache hielten über

einen neuen Zickzackkurs.

SSD
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Die politiſch-militäriſche Lage auf der

Balkanhalbinſel.

Von Oberſtleutnant Rogalla v. Bieberſtein (Breslau).

bgleich ſich die Zuſammenſtöße türkiſcher

und bulgariſcher Grenztruppen im bul

gariſch-türkiſchen Grenzbezirk des Kric=

matals bei Tam raſch, 30 km ſüdlich

Philippopels, im Burgaſer Grenzbezirk

und dem von Kalagatſch und bei Göktepe wieder

holten, und zwei bulgariſche Bataillone und tür

kiſcherſeits 4000 Mann nach erſterem Grenzbezirk

geſandt wurden, ſo galten doch jene Konflikte all

gemein nicht als die Symptome eines etwa bevor

ſtehenden Kriegausbruchs zwiſchen der Türkei und

Bulgarien, ſondern als Händel der Beſetzungs

truppen an einer nicht überall genau feſtgeſetzten

Grenze. Das Gebiet von Tamraſch am Kricma

tal, einem wie das Maritzatal bei Adrianopel im

Oſten, im Weſten gegenüber Philippopel, wichtigen

Zugangswege von Bulgarien nach der Türkei

und umgekehrt, verblieb im Berliner Frieden der

Türkei, wurde jedoch erſt ſehr viel ſpäter von ihr

in Beſitz genommen, da ſeine Bewohner, kriegeriſche

Pomaken, ſich dem widerſetzten. Allein nicht nur

für ein Eindringen Bulgariens in die Türkei und

umgekehrt ſeitens dieſer in Bulgarien, ſondern

auch für die Abwehr desſelben, iſt jenes Gebiet

von ſtrategiſcher Wichtigkeit. Eine gemiſchte

türkiſch-bulgariſche Kommiſſion begab ſich dorthin,

um an Ort und Stelle über die Grenzverhält

niſſe und die erfolgten Zuſammenſtöße zu entſcheiden

und eine 2te wurde entſandt, um die bulgariſch

türkiſche Grenze feſtzuſetzen. Schon hieraus geht

hervor, daß man denſelben beiderſeits keine be

drohliche Bedeutung beimaß, und beſtrebt iſt den

Frieden aufrecht zu erhalten.

Sowohl durch die Rede des Zaren beim

Beſuche König Ferdinands in Petersburg,

in der der Zar in dem unabhängig gewordenen

Bulgarien eine Garantie der Aufrechterhaltung

des Friedens auf der Balkanhalbinſel zu erblicken

erklärte, wie durch die Haltung der Pforte Bul

garien gegenüber, wurde dieſes Beſtreben illuſtriert.

Während bisher einer Wußerung König Fer

dinands zufolge, als der Hauptzweck ſeiner Aeiſe

nach Petersburg die „endgültige Löſung der

mazedoniſchen Frage“ galt, ſollte dieſe Reiſe, einer

Erklärung des ruſſiſchen Botſchafters in Kon

ſtan tun opel nach, nur die Aufrechterhaltung des

Status quo auf dem Balkan bezwecken. Allein

König Ferdinand iſt von der Reiſe enttäuſcht

zurückgekehrt, und in Petersburg hat man ihm

keinen Zweifel darüber gelaſſen, daß Rußland jetzt

ein Vorgehen Bulgariens gegen die Türkei nicht

billige, und daher nicht unterſtütze. Eine ernſtere

Warnung war nicht nötig, da Bulgarien keinen Krieg

will. Da überdies auch Rußland wie Öſterreich im

Einverſtändnis mit Deutſchland an der Aufrecht

erhaltung des Status quo auf der Balkanhalbinſelfeſt

halten, ſo erſcheint dieAnnahme gerechtfertigt, daß die

mazedoniſche Frage durch angemeſſene, nicht demüti

gende, türkiſche Konzeſſionen, ohne etwaige Gebiets

abtretung und ohne einen Krieg der Türkei

mit Bulgarien, ihre ſpätere Löſung finden dürfte.

Die europäiſche Diplomatie wird von anſcheinend gut

informierter Seite als von Zuverſicht auf die Er

haltung des Friedens am Balkan für die nächſte

Zukunft erfüllt, geſchildert. Die ANachricht, daß in

Konſtantinopel auch jetzt eine kriegeriſche Strömung

herrſche, durch welche die Türkei zu einem be

waffneten Vorgehen gedrängt werden könnte, ſtehe

mit der wirklichen Stimmung der maßgebenden

Stellen und der führenden politiſchen Kreiſe am

Bosporus nicht im Einklang. Es ſei auch kein

Beweggrund wahrzunehmen, durch den der Pforte

der Gedanke eines militäriſchen Eintretens für die

Wahrung ihrer Intereſſen nahe gelegt werden

könnte. Die Kretafrage habe den akuten Charakter,

den ſie angenommen hatte, dank dem von den

Mächten ausgeübten Druck vollſtändig eingebüßt.

Daher könne jetzt von einer Gefahrquelle in dieſer

Richtung nicht mehr geſprochen werden. Die An

gaben, daß die letzten Vorgänge in Athen die

türkiſche Regierung zur Wiederaufnahme militäri

ſcher Vorkehrungen in größerem Maße veranlaßt

hätten, klängen keineswegs einleuchtend; denn es

laſſe ſich nicht einſehen, aus welchem Grunde für

die innere Kriſe, die Griechenland durchmacht, die

Möglichkeit einer ernſten Verwicklung zwiſchen

den beiden Staaten näher gerückt erſcheinen ſollte.

Wenn ferner den Beziehungen zwiſchen Kon

ſtantinopel und Sofia in manchen Meldungen

ein Charakter beigelegt würde, dem ſcharfe Aei

bungen entſpringen könnten, ſo befinde ſich dieſe

Auffaſſung im Widerſpruch mit den Informationen,

die diplomatiſchen Stellen über die Lage zwiſchen

der Türkei und Bulgarien zugehen. Die gegen

ſeitige Stimmung der beiden Staaten könne durch

aus nicht als feindſelig gekennzeichnet werden,

und keine der zwiſchen ihnen ſchwebenden Fragen

befinde ſich in einer Phaſe, welche der Voraus

ſetzung der Geneigtheit zu kriegeriſcher Initiative

auf der einen oder andern Seite einen Anſchein

von Berechtigung verleihen würde. Im ganzen

laſſe ſich das Urteil der Diplomatie über die Lage

auf der Balkanhalbinſel dahin zuſammenfaſſen,

daß vorläufig kein Grund beſteht, in der nächſten

Zeit die Gefahr des Auftauchens einer ernſten

Friedensſtörung am Balkan zu beſorgen.

Somit werden die jüngſten Erklärungen eines

türkiſchen Staatsmannes dem Vertreter eines

italieniſchen Blattes gegenüber, die Türkei, welche

Griechenland kein Haar krümmen wolle, ſammle

alle ihre Kräfte zu einem vernichtenden Kriege

gegen Bulgarien, dem Erbfeind der türkiſchen Zu

kunft in Europa, ſie werde in kurzer Zeit eine

halbe Million Soldaten beiſammen haben, um ihre

Pläne verwirklichen zu können, als Phantaſie ge

kennzeichnet, und faſt Gleiches dürfte hinſichtlich
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eines großen Teils der Erklärung des früheren

Sekretärs des jungtürkiſchen Komitees, Aazim

Bey, gelten: Bulgarien bereite ſich zu einem

Kriege vor, es tue gut daran; denn man wünſche

nichts ſehnſüchtiger herbei als einen Krieg mit

dem ehemaligen Vaſallenſtaat Bulgarien. Hin

ſichtlich Griechenlands könne er jedoch verſichern,

daß das jungtürkiſche Komitee beſchloſſen habe,

ſelbſt dann keinen Krieg mit Griechenland zu be

ginnen, wenn die Kreter Abgeordnete in die

ANationalverſammlung nach Athen ſchicken ſollten.

Denn man wiſſe, daß Bulgarien nur auf den

günſtigen Augenblick warte, um ſeine Truppen die

Grenze überſchreiten, und nach Mazedonien ein

rücken zu laſſen. Der Ausbruch eines türkiſch

griechiſchen Krieges würde aber dieſer von Bul

garien ſo erſehnte günſtige Augenblick ſein. In

einem Monat würde die Türkei 500000 Mann

unter den Waffen haben. 350000 von ihnen

würden an der bulgariſchen Grenze konzentriert

ſein, und etwa 100000 Mann die griechiſche Grenze

überwachen, um auch von dieſer Seite gegen alle

Eventualitäten geſchützt zu ſein. Es ſei nicht nur

der Wunſch der Türkei, Bulgarien in einem Kriege

entſcheidend zu beſiegen, ſondern auch dasſelbe zu

vernichten.“

Mögen dieſe Wünſche nun auch die des

jungtürkiſchen Komitees verkörpern, ſo wird ihnen

jedoch dadurch, daß die Pforte ſich nicht in die

griechiſchen Streitigkeiten einmiſchen will, und ihren

Geſandten in Athen beauftragte, ſich bei den

dortigen Ereigniſſen vollkommen neutral zu ver

halten, ſowie durch das bisherige friedliche Ver

halten Bulgariens die Spitze abgebrochen; und

nichts ſcheint der Pforte ferner zu liegen, wie

einen Krieg vom Zaune zu brechen. Selbſt die

Angaben eines bulgariſchen Offiziers, daß bei

Dupnica, 50 km ſüdweſtlich Sofias und 20 km

von der mazedoniſchen Grenze, augenblicklich

40000 Soldaten ſtänden und daß ſich ein zweites

bulgariſches Kriegslager bei Koſtendil (35 km

weſtlich Dupnicas im Strumabecken) in gleicher

ANähe von der türkiſchen Grenze befinde, und daß

die Truppen ſtark mit Gebirgsartillerie und ſchweren

Creuzotgeſchützen ausgerüſtet ſeien und tagtäglich

kriegsmäßige Übungen veranſtalteten, und ein Teil

des bulgariſchen Generalſtabes in Dupnica

ſtationiert und Offiziere des Kriegsminiſteriums

ſtändig zwiſchen Sofia und Dupnica unterwegs

ſeien, dürften, falls ſie ſich überhaupt beſtätigen,

nicht ſowohl eine Kriegsvorbereitungsmaßregel, w.e

vielmehr nur eine demonſtrative Machtent

faltung. Bulgariens an der Grenze Maze

doniens bezeichnen, um den Wünſchen und

Forderungen König Ferdinands betreffs der Bul

garen Mazedoniens mehr Gewicht zu verleihen.

Die jüngſten, mannigfachen, alarmierenden

ANachrichten von außergewöhnlichen Aüſtungen der

Türkei wer en vom berufenſten deutſchen Kenner

derſelben, General v. d. Goltz, als unbegründet

bezeichnet, und er erklärte: „alles, was zurzeit von

militäriſchen Vorbereitungen in der Türkei ge

troffen werde, liege durchaus in den regelrechten

Plänen der Wiederherſtellung der von dem alten

Regime in der bedenklichſten Art vernachläſſigten

Wehrmacht des Reiches. Die Kontrerevolution

vom 19. April v. J. habe das bis dahin ſchon

Errungene größtenteils vernichtet. Ein Armeekorps

mußte nahezu aufgelöſt, zwei andere auseinander

geriſſen und vermiſcht werden. Dann kamen der

Aufſtand in A)emen, die Unruhen in Albanien,

die Maſſakers von Adana und manches andre,

was Truppenaufgebote erforderte und die Kräfte

zerſplitterte. Erſt allmählich kehre jetzt die Ruhe

zurück, ſo daß die unterbrochene Arbeit wieder

aufgenommen werden könnte, und nur dies habe

den Stoff zu den Alarmrufen geliefert. Die Ent

laſſung von Reſten von Altersklaſſen mit will

kürlich ausgedehnter Dienſtzeit, die Einberufung der

überſchüſſigen dienſtpflichtigen Rekruten aus früherer

Zeit zur Ausbildung im Heere, die Überführung

des Jahrgangs 1906 zur Aeſerve uſw., die Ent

laſſung eines Teils der Altersklaſſe von 1907, um

Aaum für die Einreihung der chriſtlichen Aekruten

und der jungen, bisher vom Dienſt befreiten Mo

hammedaner zu gewinnen, alles dies erkläre das

Kommen und Gehen von Mannſchaftstransporten

und müſſe auch für die notwendigen Bekleidungs

und Ausrüſtungsvorräte in den großen Mobil

machungscentren und in den Stabsquartieren der

Landwehr ſowie für die Geſchütz-, Material- und

Munitionsbeſtände, an den Punkten, wo ſie im

Kriege gebraucht werden, geſorgt werden. Des

gleichen erfolge die Einberufung der Aedifs zu

den bisher unterbliebenen einmonatlichen Waffen

übungen, und würden das ganze Jahr hindurch

dauern, da 300000 Mann nachträglich einzuberufen

ſeien. Bei Adrianopel, Übskub und andern

Punkten der Grenze ſei an Befeſtigungen vieles

nachzuholen. Immerhin ſei die heimlich lauernde

Kriegsgefahr auf der Balkanhalbinſel nicht zu ver

kennen. Die lange Reihe der Demütigungen nach

außen hin, müſſe aufhören. An ihren Souveränitäts

rechten über Kreta werde und müſſe die Pforte

ſchon der Volksſtimmung halber dem kleinen

Griechenland gegenüber feſthalten, ſie ohne Kampf

nicht aufgeben, auch da ſich jedenfalls im türkiſch

griechiſchen Archipel Loslöſungsgelüſte regen, min

deſtens der Ruf nach Autonomie ertönen würde.“

Von den letzten inzwiſchen beſchloſſenen

Rüſtungsmaßregeln der Türkei verdient die Ver

ſtärkung des 2. Armeekorps (Adrianopel) um

3 Diviſionen, die des 3. Armeekorps (Saloniki)

um 2 Diviſionen als ein Ausgleichsmittel gegen

die bisher beſtehende Überlegenheit Bulgariens an

ſchnell kriegsbereiten Streitkräften in Europa, be

ſondere Hervorhebung. Ferner aber die bereits

von einigen Erfolgen begleitete Hebung der türki

ſchen Flotte und der Ankauf von 4 fertig bereit

liegenden deutſchen Torpedobootjägern, und iſt
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überdies die eingeleitete Sicherung der ſtrategiſch

wichtigen Punkte der Linie von Kypyra an der

griechiſchen Grenze zu nennen. Mit Fug und

Recht macht ſich die Türkei mit der Durchführung

der Reorganiſation ihrer Streitmittel für einen

eventuellen, wenn auch zurzeit unwahrſcheinlichen

Krieg gegen Bulgarien und Griechenland

bereit. General v. d. Goltz hält „zwar die Ge

fahr des Krieges mit Griechenland wegen Kretas,

obſchon die griechiſche Regierung ebonſowenig an

einen Krieg denke, wie die Pforte, nicht für aus

geſchloſſen, da die Kretenſer eines Tags ihre

Sendboten zur griechiſchen ANationalverſammlung

oder zur Deputiertenkammer entſenden könnten,

und daß die Aegierung nicht imſtande ſei, ſie zu

rückzuweiſen. Das käme der Vereinigung mit

Griechenland gleich, wäre ſchnöde Verletzung der

türkiſchen Oberhoheit und ſomit gleichbedeutend

mit Krieg. Dieſen zu vermeiden, würde die tür

kiſche Regierung nicht imſtande ſein.“ – Allein die

Lage in Griechenland und Kreta hat ſich neuer

dings der Aufrechterhaltung des Friedens weit

günſtiger geſtaltet wie bisher. Denn Kreta hat

ſich der Forderung der Mote der Schutzmächte,

keine Vertreter zur griechiſchen Aationalverſamm

lung zu entſenden, gefügt, und beſchloß das kretiſche

Exekutiv-Komitee noch ein Manifeſt an die Be

völkerung Kretas zu richten, des Inhalts, daß ſich

die Kreter dem Willen der Schutzmächte fügen,

und von jeder Teilnahme an den Wahlen zur

Mationalverſammlung enthalten müßten, jedoch

bleibe die Forderung Kretas, Abgeordnete zu ihr

entſenden zu dürfen, auch weiterhin zu Mecht be

ſtehen. Hieraus aber dürfte implicite hervorgehen,

daß die Kreter auch die neue griechiſche Kammer

nicht zu beſchicken gedenken. Überdies dürfte der

den Parteiführern zugegangene Entwurf zur Ver

faſſungsreviſion viele Wünſche befriedigen, zumal

er die Rechte des Königs nicht antaſtet und die

Offiziere als nicht ins Parlament wählbar erklärt,

und damit eine Quelle der bisherigen, hoch

gradigen, politiſchen Beunruhigung und Erregung

verſchließt, und mehrfache andre nützliche Be

ſtimmungen vorſieht. Ferner machte ſich in letzter

Zeit eine Reaktion gegen die Militärliga

bemerkbar, die durch eine Gruppe von Generalen

und höheren Marineoffizieren, an deren erſterer

Spitze der aus dem griechiſch-türkiſchen Kriege

und ſeinen Beziehungen zum Kronprinzen be

kannte General Smolenski ſteht, repräſentiert

iſt, und die gleich der Aegierung und dem Par

lament auf die Auflöſung der Militärliga dringt.

Dieſelbe wird, einer Erklärung des kretiſchen

Parteichefs Venizelos zufolge, nach der Ver

öffentlichung der Einberufungsbotſchaft zur

ANationalverſammlung erfolgen und unterliegt, da

von den Ligamitgliedern mit ihrem Wort zuge

ſichert, keinem Zweifel. Venizelos ſchildert die

Situation als völlig geklärt. Befürchtungen für

neue Verwicklungen beſtänden nicht. Die ANational

verſammlung würde votiert werden, da alle einig

ſeien. Die Grundlagen der Verfaſſungsartikel

über Monarchie und Parlamentarismus blieben

unangetaſtet. Auch über die Epiſode Smolenski

gab er beruhigende Erklärungen. ANichtsdeſto

weniger darf nicht unerwähnt bleiben, daß Kund

gebungen für und gegen den Militärbund ſtattfanden,

und daß inzwiſchen die 6000 Mann im Militär

lager von Gudi bei Athen Feldübungen be

gannen, ſowie daß in Volo, Lariſſa und Karditza aus

Gründen der öffentlichen Sicherheit Eiſenbahnzüge

ſtändig unter Dampf ſtehen, und daß dasgeſamte neue

Kammerpräſidium aus Abgeordneten, die zugleich

Offiziere ſind, beſteht, und in den nächſten Tagen

18 000 Reſerviſten zu Übungen einberufen

werden, ſowie daß im Stillen gerüſtet wurde.

Allein die politiſche Geſamtlage hat ſich in

zwiſchen in Athen beruhigt. Die Rückkehr des

Kronprinzen Konſtantin nach der Hauptſtadt erfolgt,

und, wie es ſcheint, wird demnächſt bei der Ver

leſung der Botſchaft zur Einberufung der Mational

verſammlung durch den König in Gegenwart der

Mitglieder ſeines Hauſes in der Kammer, ein

Verſöhnungsakt zwiſchen dem Könige, den politi

ſchen Parteien und den Häuptern der Militär

Liga erfolgen und in einer Akklamation des Königs

Ä ſeiner Botſchaft zunächſt ſeinen Ausdruck

inden.

(SZS)

Diluvialmenſchen-Schickſal.

Zu den Hauſerſchen Funden im Berliner

Völkerkundemuſeum.

Von Dr. Srnſt E.ot (Berlin).

s iſt noch gar nicht ſo lange her, daß das

Cuvierſche Dogma: „l'homme fossile

n'existe pas“ von der Wiſſenſchaft end

gültig abgetan ward. Man kann ſagen,

- daß eigentlich erſt durch die grundlegen

den Unterſuchungen von Schwalbe (Straßburg)

und Klaatſch (Breslau) über den berühmten Ae

andertaler (1900–1902) die Eriſtenz einer anders

gearteten Eiszeitmenſchheit über jeden Zweifel er

wieſen iſt. Wir wiſſen heut, daß im mittleren

Diluvium, nach Pencks Berechnungen, etwa vor

drei- oder vierhunderttauſend Jahren, weite Ge

biete Europas, das heutige Spanien, Frankreich,

Belgien, Öſterreich und Deutſchland, von einer

Raſſe bevölkert waren, die ſich durch mancherlei

Beſonderheiten ganz weſentlich von allen rezenten

Menſchentypen unterſcheidet. Dieſe primitive

Maſſe, die wir nach dem Fundort ihres erſtent

deckten Vertreters die „Aeandertaler“ heißen, läßt

ſich ihrem Körperbau nach heut ſchon ziemlich gut

charakteriſieren, und zwar beſonders auch dank

jenem überraſchend gut erhaltenen Skelett, das der

Basler Archäologe Otto Hauſer am 7. März 1908
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bei Le Mouſtier im Tale der Vezère (Dep. Dor

dogne) entdeckte. Der Fund dieſes „Mouſtier

menſchen Hauſers“ (Homo Mousteriensis Hau

seri) iſt wiſſenſchaftlich von ſo außerordentlicher

Bedeutung, daß die Entdeckungsgeſchichte hier kurz

mitgeteilt werden ſoll, zumal dieſer Bericht dazu

angetan erſcheint, die in Laien kreiſen ver

breitete Anſchauung zu widerlegen, man brauche

in „fundverdächtigen“ Gegenden nur den Spaten

ſozuſagen anzuſetzen, um Dutzende von Skeletten,

die da reihenweiſe lagern, ohne ſonderliche Mühe

zu heben. Seit 12 Jahren iſt Hauſer bemüht, in der

Dordogne, dem „diluvialen Pompeji“, wie man

das Gebiet treffend einmal genannt hat, die Sta

tionen der ältern Steinzeit ſyſtematiſch zu durch

forſchen; ſeit fünf Jahren etwa tut er dies in grö

ßerem Maßſtabe, unter Aufwendung beträchtlicher

Geldmittel und mit Hilfe eines ganzen Stabes

geſchulter Arbeiter (Ingenieure, Geometer u. ſ. f.).

Er hat zu dieſem Zweck das Terrain gepachtet,

und gegenwärtig ſtehen 21 prähiſtoriſche ANieder

laſſungen im Umkreis von mehr als 90 Kmtr. zur

Ausgrabung. Genaueſte Vermeſſungen und täg

liche photographiſche Aufnahmen des in Angriff

genommenen Terrains verbürgen unbedingte Zu

verläſſigkeit und ermöglichen peinliche Aachprü

fung. Am 7. März 1908 alſo ſtieß die bei Le

Mouſtier grabende Kolonne in unberührter Schicht

auf kleine Knochenſtückchen, die vielleicht menſch

liche ſein konnten und von dem ſofort herbeieilen

den Hauſer als Teile eines menſchlichen Ober

ſchenkels erkannt wurden. Die Grabung ward

augenblicklich eingeſtellt und die Fundſtelle als

bald hoch mit Erde angeſchüttet. Dies geſchah,

weil Hauſer allen jenen Einwänden begegnen

wollte, die von den Skeptikern einer gewiſſen An

thropologenſchule bis dahin noch ſo ziemlich bei

jedem Funde von diluvialen Menſchenreſten er

hoben worden waren. Hauſer bat alſo eine Reihe

von Zeugen (Fachleute und Beamte), der weitern

Aufdeckung des Fundes (am 10. April) beizu

wohnen und nahm dann ein genaues amtliches

Protokoll darüber auf. Es zeigte ſich nun, daß

zu den Knochenfragmenten auch ein Schädel ge

hörte. Dieſer wurde nur teilweiſe bloßgelegt, die

Situation genau vermeſſen und photographiert, und

dann die Fundſtelle von neuem zugeſchüttet. Die

endliche Hebung des koſtbarenÄ übertrug

Hauſer, der, wie geſagt, durchaus ſicher gehen

wollte, dem Berufenſten, nämlich Profeſſor

Klaatſch, und ſie ging erſt am 8. Auguſt 1908

im Beiſein einer Sachverſtändigen-Kommiſſion

(der deutſchen Profeſſoren Baelz, Koſſinna, v. d.

Steinen, Hans Virchow – um nur die bekannteſten

zu nennen) vor ſich. Zunächſt ergab ſich die über

raſchende Tatſache, daß dieſer Tote liebevoll be

ſtattet worden war; ſein Haupt lag auf einem

„Kopfkiſſen“ aus Erde und Feuerſteinen, man

hatte ihm einen ſchön gearbeiteten Fauſtkeil und

einen Schaber des ſogenannten Acheultypus mit

ins Grab gegeben, und zahlreiche, teilweiſe ange

brannte Knochen vom Urrind erzählten davon,

daß man den Toten für die Reiſe ins Jenſeits mit

Mahrung verſehen hatte. In viertägiger, müh

ſamſter Arbeit gelang es, den größten Teil des

Skeletts zu heben, vor allem auch den Schädel,

den Klaatſch dann ſpäter mit Plaſtilin aufs ge

nialſte ergänzt hat. Die muſtergültige Unter

ſuchung des Skeletts durch den Breslauer Anthro

pologen, der heute der anerkannte Führer der

modernen Anthropologenſchule iſt, ergab die Zu

gehörigkeit des Mouſtiermenſchen zur Aeander

talraſſe und ermöglichte, wie ſchon geſagt, die wert

vollſte Ergänzung des Bildes dieſer Urzeitraſſe.

Dieſer Mouſtiermenſch iſt nun ſeit einigen

Monaten im Völkerkundemuſeum der Öffentlich

keit zugänglich, vorläufig nur als Gaſt; er harrt

gemeinſam mit einem ebenſo koſtbaren vorjähri

rigen Funde des unermüdlichen Hauſer eines Käu

fers, und zwar eines deutſchen Käufer s.

Doch vorerſt noch ein paar Worte über den andern

Diluvialmenſchen, den „Aurignac-Menſchen Hau

ſers“ (Homo Aurignacensis Hauseri), wie ihn

Klaatſch getauft hat. Über ihn ſind die Akten

noch nicht geſchloſſen; das eine kann man jedoch

ſchon mit aller Beſtimmtheit ſagen: für die Ur

geſchichte des Menſchen iſt dieſer Fund vielleicht

noch bedeutſamer als der Mouſtiermenſch. Klaatſch

und Hauſer ſtellen über ihn eine umfangreiche

Publikation für Ende März in Ausſicht. Im

übrigen iſt auch das Skelett dieſes Diluvial

menſchen erſtaunlich gut erhalten, ſtratigraphiſch

genau beſtimmt und bezüglich der Kulturſtufe durch

Grabbeigaben einwandsfrei charakteriſiert.

Und nun kommen wir zu dem Schickſal der

beiden Gäſte unſres Völkerkundemuſeums. Sie

harren hier des deutſchen Käufer s, und har=

ren ſeiner nun ſchon ſeit faſt einem Vierteljahr!

Um das gleich vorauszuſchicken: an Käufern über

haupt, an anſcheinend geradezu fabelhaft hohen

Angeboten fehlt es den beiden Diluvialmenſchen

nicht. Aber dieſe Käufer ſind Amerikaner, und

ſie bieten für die unſchätzbar wertvollen Koſtbarkei

ten rund eine Drittelmillion. Man muß ſchon ein

unpraktiſcher deutſcher Gelehrter ſein, um ſolch

lockendem Angebot zu widerſtehen und nur weniger

denn die Hälfte jener Summe verlangen, damit der

– wir wiederholen es: u n er m eßlich koſtbare,

durch deutſche Wiſſenſchaft gehobene Schatz,

von dem es im Gutachten Waldeyers und Bonnets

heißt: „ er dürfe um keinen Preis für

Deutſchland verloren gehen“, auch deut

ſcher Wiſſenſchaft erhalten bleibe, damit die

unter ſo vielen Mühen ergrabenen Funde nicht

in irgendeiner amerikaniſchen Privat-Univerſität

oder einem amerikaniſchen Muſeum wieder ver

graben werden und höchſtens einem Austauſch

profeſſor gelegentlich zugute kommen.

Als Hauſer ſeinerzeit den Wunſch kundgab,

ſeine beiden Funde dem Berliner Völkerkunde
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muſeum für 160 000 Mark zu überlaſſen, d. h.

für einen Bruchteil deſſen, was ſie ihn ſelbſt gekoſtet

haben, war man an maßgebender Stelle ob dieſes

Geſchenk s geradezu begeiſtert. Um vorläufig die

Hand darauf zu legen, leiſtete man eine immerhin

ſtattliche Anzahlung, verſprach, ſich binnen wenigen

Tagen zu entſcheiden, – nun ſind bereits zwei

lange Monate ſeitdem verſtrichen, und jetzt geht

gar der Klingelbeutel um. „Unſre Mittel“, heißt

es wörtlich in der „an einen kleinen Kreis von

wiſſenſchaftlich und wohltätig Geſinnten“ ſich rich

tenden „Bitte“, „ſind gänzlich ungenügend gegen

über einer ſo außergewöhnlichen Anforderung, und

anderweitige Staatsmittel ſtehen bei der heutigen

Finanzlage nicht in Ausſicht.“

Dieſe Erklärung kann gegenüber der

von der Muſeumsleitung ſelbſt zugeſtandenen

„ dringen den Pflicht der Erwerbung

dieſer Schätze“ und dem einmütigen Urteil

der führenden Autoritäten (wir nennen u. a. Wal

deyer, Bonnet, Klaatſch, v. Schiering, Virchow)

über die hohe wiſſenſchaftliche Bedeutung dieſer

Funde nicht genügen. Man braucht ja nur

daran zu erinnern, daß noch vor kurzem die Fi

nanzlage die Erwerbung der zufällig die gleiche

„außergewöhnliche Anforderung“ ſtellenden, noch

immer ſtrittigen Florabüſte geſtattete. Der Haken

ſitzt hier möglicherweiſe wo anders. Wir wollen

nicht zu ſchwarz ſehen, aber – dieſe beiden „Zeu

gen der Sintflut“ rütteln vielleicht zu vernehmlich

an der Pforte jenes noch immer tabuierten Ge

bietes, das Broca einmal treffend die „nebelhaften

ARegionen des Menſchenreiches“ genannt hat, und

dieſes Pochen und Rütteln mag ja wohl in nicht

gerade „kleinen Kreiſen“ der Maßgebenden wenig

angenehme Muſik ſein. Daher vielleicht die aus

der etwas kläglich anmutenden „Bitte“ deutlich

zu hörende offizielle Abſage.

Aun, der Fall ſteht nicht ohne lehrreichen

Vorgang da. Vor rund dreißig Jahren drohte

dasſelbe Schickſal einem andern fatalen „Binde

glied“, dem berühmten Archäopteryx, dem Vogel

mit der Eidechſenverwandtſchaft aus dem Solen

hofener Schiefer. Damals erwarb in letzter Stunde

ein Werner Siemens das unermeßlich koſtbare

Stück und rettete es ſo deutſcher Wiſſenſchaft.

Wer wird unter den königlichen Kaufleuten,

unter den Großinduſtriellen unſrer Tage die un

ermeßlich wertvollen Hauſerſchen Funde der deut

ſchen Wiſſenſchaft erhalten und damit ſeinen Ma

men für alle Zeiten in die Annalen der „Wiſſen

ſchaft aller Wiſſenſchaften“, der Wiſſenſchaft vom

Menſchen, mit unvergänglichen Lettern eintragen?

2k 2:

2k

Während vorſtehende Ausführungen geſetzt

wurden, kam die Aachricht, daß Krupp 15000 Mk,

zwei andre Ungenannte je 10000 Mk. inzwiſchen

gezeichnet haben. Möge das Beiſpiel dieſer na

tional und idealiſtiſch Geſinnten raſche und zahl

reiche Aachfolge finden. Es wäre eine brennende

Schmach für „das Volk der Denker und Dichter“,

wenn uns noch in letzter Stunde ſo unermeßlich

Koſtbares verloren ginge,

SSV)

Marées.

Von Dr. Max Brod (Prag).

eulich hatte ich mit einem Maler zu tun,

der mir nach meinem Bericht über die

Schwierigkeiten des Schreibens ganz

ruhig ſagte: „Und ich. Es gibt gar

kein Ende meiner Schwierigkeiten.“

Das iſt ein Mann, der wohl vierzig Skizzen und

Bilder über ein Thema macht, ehe er beſchließt,

eins für endgültig zu halten. Aun fragte ich,

wie er denn erkenne, daß ein Bild endgültig

fertig ſei. Ja, das erkenne er, war die Antwort,

durch einen gewiſſen Vergleich des Gemalten mit

dem Idealbilde in ſeinem Kopf. Aun ändre

ſich aber das Gemalte von Tag zu Tag, teils

durch die techniſche Beſchaffenheit der Farben, in

ganz materiellem Sinne, teils durch das Fort

ſchreiten der Arbeit, endlich auch dadurch, daß er

ſelbſt mit immer neuem Auge die Welt, alſo auch

ſein Gemaltes anſehe. Ferner wandle ſich aber

auch in ſeinem Sinn das Idealbild, dem er nach

ſtrebe, ſchreite wohl fort in das Beſte . . . Da

mußte ich freilich zugeben, daß es ſchwer ſein

müſſe, dieſer aus einander rotierenden Aäder

irgendwie Herr zu werden, mit Wechſelndem

Wechſelndes zu verfolgen, ja einzuholen. Und

obwohl wir in einem friſchen geſunden Wald

gingen, wurde mir ganz ſchlecht vor Kompliziert

heit, damals. Das Schreien der Vögel und die

ſchönen Stulpenſtiefel, die wir beide trugen, als

Jäger, das alles konnte uns nicht viel nützen,

wie es ſchien.

Jch ſchlage den enormen Band auf, den

Meier-Graefes*) kaum begreifliches Temperament,

anbetungswürdiges Fieber veranſtaltet hat. Es

ſind Aeproduktionen nach Skizzen und Bildern

v. Marées. Vieles wiederholt ſich mit kleinen

Abänderungen (Eindruck eines kinematographi

ſchen Films), vieles iſt ſo ſchrecklich mühſam. So,

nun hab ich aufrichtig geſagt, was ich beim erſten

Durchblättern empfand. Wie ein ſchwerer Block,

nicht aufzutaun, lag dieſes Buch in der Mitte

meines Zimmers. Jch wagte nicht, ſo lang ich

allein war, es anzuſehn, geſchweige es aufzuſchlagen!

So etwas läßt ſich malen, allenfalls ſammeln,

dieſe Fülle, aber niemals durchſtudieren, niemals.

Kamen aber Beſucher, ſo lud ich ſie ein, die

WMäuschen, ein wenig daran zu nagen, in meinem

*) Julius Meier-Graefe: Hans v. Marées,

zweiter Band. München, A. Piper & Co., 1909.



Mr. 12 Die Gegenwart. 229

Mamen gleichſam. Immer mit andern öffnete ich

drei, vier Seiten, beſah einen Strich hier,

eine Kompoſition dort. Allmählich begann

der Block in mein Zimmer, zur Familie zu ge

hören . . .

Marées wurde 1837 in Elberfeld geboren.

Mit zwölf Jahren zeichnete er einen öſterreichiſchen

Schützen, der das Gewehr ſenkt, und einen kleineren

bayriſchen, der es ſchultert. Er malte in Berlin

bei Steffeck Porträts, in denen Pferdehufe und

deutlich getroffene Doppelläufer keine geringe Rolle

ſpielen. Er verſteht auch, durch einen hinzugefügten

Beduinen ein exotiſches, durch eine Ebene im

Hintergrund ein hiſtoriſches Cachet zu erzielen.

Transport Verwundeter nach der Schlacht von

Solferino. Sein großes Talent macht ihn zum

erſten Maler in München, ſeine Gewiſſenhaftigkeit

zum eifrigen Kopiſten in Italien. Es gibt dann

ein wunderbares Doppelbildnis (Marées und

Lenbach) von ihm, in dem ſeltſame Regelmäßig

keiten die Farbenſetzung, die Verteilung der Flächen

zu bewirken ſcheinen. Die halbkreisförmige Kontur

von Lenbachs Hut, ganz dunkel, läuft parallel mit

dem Haarrahmen um die roſige Stirn des andern

und iſt in ſie hineingerückt. Die Zipfel des

wehenden Bartes erſetzen die Aichtung des unter

Zwickergläſern verloren gegangenen Blicks . . .

Dieſes Problem ſcheint ſich auf allen Bildern zu

wiederholen: wie ſtelle ich zwei, drei, noch mehr

Perſonen in einem Raum nebeneinander, daß ſie

maleriſch zuſammengehörend eine Einheit bilden,

auch wenn ſie nicht mit einander ſprechen, einander

den Rücken kehren? Ein wunderbarer Verkehr

der Linien und Färbungen mit einander, ein Zyklus

der Formen . . . Manchmal wird dieſer Effekt

noch auf ganz naivem Weg angeſtrebt, ſo in der

„Abendlichen Waldſzene“ dadurch, daß Mann und

Frau einander ganz tief in die Augen ſtarren; ihre

Zuſammengehörigkeit im Sichtbaren zur Aovelle

umgedeutet. Die ANeapler Fresken bringen Ruderer,

ANetzträger, Fiſcher in Rhythmen, die noch ſehr am

Körper der großen Ruder und Boote und Ge

brauchsgegenſtände kleben. Aber dann iſt in den

„Heſperiden“ einfach das Aebeneinanderſtehn dreier

nackter Frauen unter einem Baume ſchöne Ge

ſchloſſenheit geworden. Im „Heiligen Martin“ iſt

der Bittende ſo wundervoll eng in eine Ecke ge

drängt, aus der er hervorläuft, daß es der ge

kreuzten Arme gar nicht bedurft hätte, um das

Mitleid des Ritters zu erregen. Das erhabene

Selbſtbildnis wird vom Pinſel durchzückt, wie von

einem Pfeil ins Herz . . .

Vor dieſem erſtaunlich fleißigen Katalog kann

ſchließlich das Gefühl der Bewunderung nicht aus

bleiben. Man bleibt verpflichtet, und zumal wenn

man dem Müßiggange ergeben iſt, die Mühe des

Künſtlers, des Herausgebers durch Lob zu unter

ſtreichen. Dieſes ängſtliche Lob, es lobt eigentlich

nur in ſich hinein, man möchte ſich ſelbſt aufrütteln

damit, zur Arbeit . . . Anders freilich mag die

Begeiſterung vor den ausgewählten Meiſterwerken

ſich äußern, im Grand Palais. Durch friſche

Herbſtluft hingefahren, auch dieſe rieſigen Schwung

mauern, goldenen Standarten und Gipsräume

ſind ungeheizt. Da klatſcht man in die Hände.

Denn an gelben, ſchrägen Wänden verkünden

Purpur und Fleiſch, dicke Farbenflächen, gleichſam

Feſtungen aus Farbe, an denen entlang die Um

riſſe wie Bäche einſchneiden, verkünden glückliche

Bilder, in Farbe wie gemeißelt, jedoch mit glatten

Oberflächen, verkünden den Auhm des Mannes,

der mühevoll geſtrebt und ſcheinbar mühelos er

reicht hat.

SISQ2)

Zum hundertjährigen Bühnenjubiläum

des „Käthchen von Heilbronn“.

Von Dr. S. Rahmer (Berlin).

G leiſts „Käthchen von Heilbronn“ blickt

auf eine einhundertjährige Bühnenlauf

bahn zurück. Am 17. März 1810 hat

Käthchens rührende, von dem Liebreiz

himmliſcher Unſchuld umfloſſene Geſtalt,

„eine echt geborene Tochter der Poeſie, der die

Mutter ihre eigenen Züge geborgt hat“, das Licht

der Rampe erblickt, und zwar am Wiedener

Theater zu Wien, wo es nach Kleiſts eigener

Angabe auf dem Titel der Originalausgabe an

den beiden folgenden Abenden wiederholt wurde.

Das Theater an der Wien pflegte das Aus

ſtattungsſtück und die damals beſonders beliebten

Aitter- und Zauberdramen. Die Aufnahme des

Stückes von ſeiten der Preſſe war vor hundert

Jahren keine beſonders günſtige, und nur der

Kleiſt eng befreundete Hormayr, welcher an der

Spitze der einflußreichen Partei der Altöſterreicher

ſtand, lobt das Stück in ſeinen „Öſterreichiſchen

Annalen ec.“, erhebt es über die gewöhnlichen

Ritterſtücke und weiſt ihm „unter allen in dieſem

Jahre erſchienenen neuen Darſtellungen – die

der Hoftheater eingerechnet – den erſten Rang“

zu. So hatte Kleiſt endlich nach dem Fiasko des

„zerbrochenen Krug“ in Weimar zu Lebzeiten die

Genugtuung, eines ſeiner Stücke erfolgreich über

die Bühne gehen zu ſehen. Und trotz aller

Wechſelfälle hat ſich das Käthchen auf der Bühne

behauptet, und noch heut kann es als das einzige

Drama Kleiſts bezeichnet werden, das ſich auf der

deutſchen Bühne feſtgeſetzt hat und nicht mehr von

ihr zu verdrängen iſt.

Unter allen größeren Bühnen Deutſchlands

war die Berliner die letzte, die ſich des Stücks

annahm. Ja, ſelbſt im Ausland, ſo in Kopen

hagen hatte man das Stück, allerdings in ſehr

unzulänglicher Bearbeitung, eher zu ſehen be

kommen als in Berlin; die bekannten heftigen
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Ausfälle Kleiſts gegen Iffland mögen dieſe Ver

nachläſſigung verſchuldet haben. Am 24. April

1824 ging das Stück zum erſten Male über die

Bretter des Königlichen Schauſpielhauſes. Der

Erfolg war ein durchſchlagender, das Stück hielt

ſich auf dem Aepertoire und mußte oft „auf Be

gehren“ wiederholt werden. Den größten Anteil

an dem Erfolg in Berlin hatte die Darſtellerin

der Titelrolle, Frau v. Holtei, die bisher in

dieſer Molle unübertroffen ſcheint. „Den ſchönſten

Kranz wand ſie ſich indeß unſtreitig als Käthchen

von Heilbronn“, ſchreibt H. Doering von der

Schauſpielerin, die ſchon ein Jahr nach Kreierung

der Rolle aus dem Leben ſchied. Auch in der

Berliner Preſſe fand das Stück volle Anerkennung.

Die Kritik in der Haude-Spenerſchen Zeitung,

bemerkenswert ſchon deshalb, weil der mit Kleiſt

bekannte Theaterkritiker, Fr. Schulz, perſönliche

Reminiſzenzen mitteilt, habe ich ſchon früher der

Vergeſſenheit entzogen. Hier ſei zum erſten Male

die Beſprechung in der „Voſſiſchen Zeitung“

wiedergegeben:

Am 29. April: Das Käthchen von Heilbronn.

Es ſind nun fünfzehn Jahre, ſeit dieſes Schau

ſpiel von Heinrich v. Kleiſt gedichtet wurde;

Käthchen mußte alſo auch in der dramatiſchen

Literatur ſo alt werden, als die Dichtung ſie an

gibt (der Pflegevater ſagt zu den Femrichtern:

zuvörderſt müßt Ihr wiſſen, daß mein Käthchen

Oſtern die nun verfloſſenen fünfzehn Jahre alt

war), ehe ihr Zutritt auf der Berliner Bühne ge

ſtattet wurde. Als der junge Mann lebte und

Zeugniſſe von Genialität gab, beachtete man ihn

wenig und hob nur die allerdings unleugbaren

Schwächen ſeines Werkes hervor, um ihn preis

zugeben. Darum und weil er durch alle Stationen

den unglückſeligen Zuſtand erfahren mußte, wo=

nach wir bei uns ſelten Männer finden, die das

aufkeimende Talent zu rechter Zeit den Deutſchen

ins rechte Licht ſtellen –, während man oft Be

günſtigte hat, deren geringe Fähigkeiten mit allen

Mitteln auf die Dauer nicht von der wahren Er

kenntnis zu ſchätzen ſind – mag die Kritik nicht

ſtrenge richten über das Jugendwerk eines

Dichters, deſſen Anlagen die Meiſterſchaft ver

kündeten. Jenes Schauſpiel trägt offenbar neben

einer geiſtreichen, oft ſcharfen und machtvollen

Charakteriſtik, neben trefflicher Abzeichnung des

Zeitalters, worin es ſpielt, auch Spuren der Zeit,

worin es geſchrieben wurde; nämlich Spuren

einer derben, mitunter auch nicht glücklichen

Bilderjagd einer Myſtifikation und Theater

frömmelei, wie ſie hier und da auch außer der

Bühne zum Schauſpiel wurde; dennoch iſt es be

klagenswert, daß es, um dem Dichter da, wo er

lebte, Eingang zu verſchaffen, erſt eines Herrn

v. Holbein bedurft hat, der das Ganze nicht in

gleicher Höhe zu faſſen, das Zerriſſene in dem

Werke nicht ganz machen konnte; dem es nur um

ein Stück zu tun war, das der Menge gefällt,

und der den im Original herrſchenden Geiſt

Shakſpeares wegſchob, um buntes Flitterwerk

näher zuſammen zu rücken. Frau v. Holtei gibt

das Käthchen und iſt beſonders vortrefflich in der

Demut und in der Zartheit, allerdings Elementen

des Charakters. Sind nun auch Motive darin,

die größere Mittel fordern, als der liebens

würdigen Schauſpielerin zu Gebote ſtanden, ſo

dürfen wir dennoch der Zufriedenheit beiſtimmen,

die das Publikum äußerte. – – –

Die Wußerungen des Theaterkritikers können

uns nicht viel bedeuten, aber immerhin ſind ſie

ein Beweis dafür, in welchem Maße die Wert

ſchätzung des Dichters und ſeiner Werke in der

Stadt, die ihn einſt ſo kalt und abſtoßend be

handelt hatte, gewachſen war. Zu den erſten,

welche in der Folge für das Käthchen in Wort

und Tat eintraten, gehören Heine und Börne; in

der Vorliebe und Verehrung für Kleiſt fanden

ſich die feindlichen Dichter zuſammen. Aber auch

aus den begeiſterten Worten Börnes, wie aus

der ſchwärmeriſchen Verehrung Tiecks, Hebbels

und der Anerkennung moderner Literaräſtheten

ſpricht eine gewiſſe Verſtimmung über angebliche

Gewaltſamkeiten und Inkonſequenzen in der

Durchführung des Dramas. Vor allem an dem

„Kaiſer-Problem“ hat man Anſtand genommen,

und zahlreiche Bearbeiter haben immer wieder

hier zu ändern und zu beſeitigen verſucht. Sehr

zu Unrecht. Denn der Schluß des Dramas iſt

nicht eine Willkürlichkeit, eine Marotte des

Dichters, der Kaiſer iſt nicht der deus ex machina,

ſondern die notwendige Vorausſetzung des

Ganzen. Zu der irrigen äſthetiſch-kritiſchen Auf

faſſung und damit zu den verkehrteſten Bühnen

bearbeitungen hat der Umſtand verleitet, daß

Käthchen in ihrem äußeren Verhalten unter dem

Banne einer Suggeſtion völlig einer Somnambulen

gleicht, und daß man deshalb glaubte, mit natür

lichen Erklärungen und wiſſenſchaftlichen Be

gründungen ihre Erſcheinung und die Vorgänge

des Stückes begründen zu können. Aichts ver

kehrter als das. Alles, was Käthchen tut in ihrer

demütigen Hingebung und willigen Aufopferung,

alles, was ſich vor dem Zuſchauer abſpielt, muß

als ein fortdauerndes Wunder wirken und auf

gefaßt werden. Die bloße kindliche Maivität, wo

mit die Schauſpielerin leicht Triumphe erntet, tut

es nicht, Käthchen muß ſofort als die hoheitsvolle

Kaiſertochter wirken, ſie iſt der Mittelpunkt der

Legende, ſie umſchwebt der Seraph, ihr ſteht der

Cherub helfend zur Seite. Was Kleiſt vorführen

will, iſt nicht ein in allen Teilen konſequenter und

natürlich begründeter Vorgang, ſondern es iſt ein

Wunder. Das Wunder aber iſt begründet in der

naiven Vorſtellung des Mittelalters, nach welcher

das Oberhaupt des heiligen römiſchen Reiches,

der Deutſche Kaiſer, von einer eigenen Glorie um

ſtrahlt, mit dem Papſte die Herrſchaft über die

Chriſtenheit teilt. Deshalb iſt ſeine Tochter, und

–
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nur ſie allein, wert und würdig, daß ſelbſt ein

Engel ihr einen ebenbürtigen Bräutigam zuführt.

Wer die Schlußſzenen ändert und die Figur

des Kaiſers in gewaltſamer Bearbeitung ſtreicht,

der entzieht dem Stücke die notwendige Voraus

ſetzung. Die Vorgänge des Stückes beruhen auf

dem Volksmärchen, der Legende und dem

Wunder, die Figuren und Geſtalten aber, die uns

das Stück vorführt, ſind dem Leben entnommen,

und auf ſie paſſen die Worte, die Hebbel in

ſein Tagebuch einträgt: „Kleiſts Arbeiten ſtarren

von Leben!“

SPDS)

Zwei Gedichte.

Von Leo Heller (Groß-Lichterfelde).

Und dieſes Sime . . .

Und dieſes Eine ſeh ich düſter kommen:

Die ſchreckliche Gewalt, die grauſam richtet

Und die erbarmungslos mein Sein vernichtet.

ANichts ſteht mir bei, ſie von mir abzuwehren.

Wie mit gebundnen Händen ſtehe ich entkräftet

Und fühle ihren Blick auf mich geheftet,

Den Blick, der Tod bringt Stämmen, Völkern,

Heeren . . .

CUandel.

Das eigne Haus, das ich im Traum erſehnt,

Daß mir ſein Herd zu keiner Zeit erkalte,

Aun, da ich es errungen und verwalte,

Fühl ich, wie ſtark ſich meine Sehnſucht dehnt,

Wie ſie ins Freie und ins Unbegrenzte

AMit ihren ſtärkſten Flügelſchlägen drängt,

Wie ſchmerzend mich das Los, das mir einſt glänzte,

In dieſes Alltags dumpfe Enge zwängt.

SVS S

Jns heilige Land.

Von Walter v. Molo (Wien).

ärm und Roſſetraben war im ſtillen

Donautal, und drüber ſtand glühend die

Sonne, vom Hahnenſchrei bis zum

Aveläuten. Es war ſchweres Reiten

im drückenden Eiſenkleid, und der Weg

zum heiligen Grabe war weit. Schon riefen ver

einzelte Hörner zur Mittagsraſt.

„Wir wolln noch ein Stück traben“, ſagte

Herr Heinrich von der Mildenburg und nahm den

ſchweren Eiſentopf von der bleichen Stirn, auf der

der Druck eine rote Schramme ließ, „und halten,

wenn das Tal ſich breitet; hier kann man nicht

ſehen vor Staub, den die Troßbuben aufwirbeln.“

– „Laßt gut ſein“, lachte Zeit vom Wolfen, der

ihm zur Seite ritt, „es wird noch heißer werden,

drüben in Antiochia, und ſtatt der Troßbuben

werden uns Sarazenen ärgern.“ Er wandte ſich

im hohen Streitſattel und ſah mit dem ſtechenden

Abenteurerblick in den rieſigen Heerwurm zurück,

der ſtaubwerfend den Windungen des Stromlaufs

folgte. „Wir haben allzu viel Weiber und

Pfaffen; das wird kein ſieghaft Streiten.“ –

„Gott iſt mit uns“, ſagte der von der Milden

burg und ſchlug ein Kreuz, „in ſeiner Hand liegt

der Heerzug.“

Sie ritten ſchweigend weiter, zur Rechten

blühende Obſtbäume, zur Linken den langſam

ziehenden Silberſtrom. „Wenn jetzt die Sarazenen

kämen, wie wären übel beraten“, ſagte Klaus

Zehren, der bis nun ſtumm geblieben war, und

zeigte mit ſcheuem Blick die Felſen hinan, „da

droben gäbs ein fröhlich Miſten für die Hunde.“

– „Sie haben höhere Berge und reißende

Ströme, wo Roß und Mann im Strudel ſinken“,

ſprach der vom Wolfen, „wenn einer mal im

Lande geweſen, dünkts einem ſo friedlich daheim,

ſo zwergenhaft.“ Er brach ab und horchte dem

frommen Lied, das die Mönche anſtimmten, die

an der Spitze zogen; er hing den Kopf. Da

fragte Klaus Zehren ſchnell und riß an den

Zügeln: „Warum nahmt ihr, Mildenburger, das

Kreuz?“ – „Ich habe gelobt, der Kirche zu

dienen und die Schwachen zu ſchirmen, da gab

es kein Zögern, als der große Bernhard das

Kreuz predigte . . .“ – „Und eure Bauern zogen

fort und ließen die Dörfer und Weiler leer“,

lachte der Wolfen, „daß die Felder brach lagen

und keine Frucht bringen konnten: ihr mußtet

mit, ſollten nicht die Hörigen ziehen, wider euren

Willen.“ – Eine aufgejagte Höflingsröte lief

über das wohlgepflegte Antlitz des Mildenburger;

er griff nach der goldenen Schaumünze, die ihm

auf der Bruſt klingelte und ſah über den Strom,

wo ſich die mächtigen Umriſſe einer Burg

zeichneten. „Der Gundagg reitet nicht im Zug?“

fragte der Templer, der den Blick bemerkte, „ſein

Haus iſt wie Schloß Krak auf der Straße nach

Tripoli; man ſieht an der doppelten Mauer und

dem zwiefachen Graben, daß ſein Vater mit

Gottfried von Bouillon zog.“ – „Er muß Minne

treiben daheim“, lachte der Zehren, „Frauenliebe

hält nicht lang vor, ihre Augen taugen nicht nur

einem Mann.“ – Herr Heinrich ſah ſinnend in

den zerſtampften Straßengrund. „Ich will nicht

rühren an eure Aede, aber der Gundagg hängt

ſtark an ſeinem jungen Weib.“ – „Er ſoll

kommen“, grollte der Zehren, „ich bin bereit.“ –

„Ein Edler ſchweigt über ſeiner Liebe Dinge,

gegen Freund und Bruder und gegen ſich ſelbſt“,

ſprach der Templer; da ſah ihn Claus Zehren

mit blitzenden Augen von der Seite her an.
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„Laßt der andren Weiber, ihr Herren, und denkt

ans Aaſten“, rief der Templer und bog nach

rechts, wo das Tal in die Breite ſank, „hier iſt

gut lagern.“ – „Wir wollen zu Pferd bleiben“,

ſagte der Mildenburger, „damit uns die andern

den Lagenplatz nicht ſchmälern; wenn ſie vorüber

ſind, geht es ans Raſten.“

Unabläſſig zogen die Scharen, wirr durchein

ander, ſtaubbedeckt. Aitter und Knappen, Bauern,

mit Weib und Kind, Mönche und Troßgeſinde

in dichtem Hauf. Es war ein Schreien und

Pſalmieren, daß der Hufſchlag der Pferde und

das Poltern der Vollräderkarren unterging. –

Herr Veit ſah zum ſehnlich blauen Frühlings

himmel und ſchnob den zarten Duft der Blüten

ein, den die Bäume in der Mittagsſchwüle

atmeten. „Wenn ſie nur ſchlagen, wie ſie plärrn!“

– „Da iſt er!“

Aus dem wogenden Braun und Grau des

niedrigen Volkes ragte ein mächtiger Aappe, dem

der Schaum über die breite Bruſt floß. Kein

Zeichen trug der Schwergepanzerte, auch nicht das

Kreuz. Das Viſier lag herabgeſchlagen; auf dem

Bügelfuß ſtand die Lanze. Ohne Gruß zog er an

ihnen vorbei und ſah voraus.

„ANiemand weiß um ihn.“ – „Laßt's euch

nicht kümmern; es reitet mancher im Zug, der mit

geſchloſſenem Gitter zieht.“ Der Templer wendete

den Braunen und griff mit der Eiſenfauſt in auf

gerichtete Fiſchernetze, die in der Sonne trockneten

und den Weg ſperrten. Er riß die Stecken, an

denen die Schnüre hingen, aus dem Wieſengrund

und warf ſie zur Seite. „Hier wollen wir raſten.“

Mit ſchwerem Schwung kam er zur Erde; lang

ſam, die Hilfe ſeines Knappen gewöhnt, kletterte

der Mildenburger aus dem Sattel. Der Templer

warf ſeinen Helm ins grüne Gras und ſich da

neben. „Es tut wohl, die Glieder zu ſtrecken.“

– „Ich will noch ein Stück reiten und erſt raſten,

wenn meine Leute kommen“, ſagte Klaus Zehren,

„Gott befohlen!“

Herr Mildenburg lag der Länge nach im

ſchwellenden Gras und ſah den Schwalben zu,

wie ſie in der Höhe Bogen fuhren, ihm war be

haglich zumute. Der Wolfen kreuzte die Arme

unter dem narbichten Kopfe, auf dem geſchwungene

Sarazenenklingen krumme Wege gezeichnet hatten

– mit plötzlichem Ruck war er aufrecht, auch der

Mildenburg hob ſich zu halber Höhe. „Das ſind

ſtreitende Männer!“ Er fing Helm und graſenden

Gaul, mit einem Ruck ſaß er und gab dem

Braunen, dem noch die Halme vom Maule hingen,

den eiſernen Zinken. Es bog in die Wegſtraße

ein; hinter ſich hörte er des Mildenburgers Gaul

ſchnaufen. Er hob ſich im Sattel und ſah zavei

Reiter, die wider einander rannten. Herr Veit

ſchloß das Viſier, da ſchrie der Mildenburg auf:

„Er fällt!“ Ein Reiter ragte nunmehr aus dem

Kopfgewimmel des Troßgeſindes, das den Streit

platz umſtand, und das der Unbekannte mit

blutiger Lanze durchbrach, das freie Feld zu ge

winnen. Doch der Wolfen ſperrte ihm den Weg.

Breit ſtand ſein Gaul, die ſchweren Beine tief in

den fetten Ackergrund gepflanzt, die rot-ſilber ge

wimpelte Schärpe flog im Wind. „Zeigt die

Farben!“ -

Da zeigte der andre ſein Antlitz. Blaue

funkelnde Kraftaugen über flatterndem Blondbart.

„Ihr ſeid es, Gundagger?“ – Der trieb ſeinen

Rappen näher. „Ich hatte eine alte Aechnung,

um meines Weibes willen. Es war ehrlicher

Handel. Gott geb ihm die ewige Auh und mir

einen fröhlichen Erben. – Mein Weib will

Mutter werden, da bin ich nötig daheim; ich ſuch

den Gott nicht in der Ferne wie ihr.“ Zu den

Knappen, die ſich um den Toten ſcharten, rief er:

„Wer mir übel will, ſoll kommen. Jch halt auf

dem Anger zum Kampf!“ – „Es kommt keiner“,

brummte der Wolfen. Da ſandte Walter

Gundagger einen Blick über des Zehren ſtille Ge

ſtalt, die ſtarrend lag, und rief mit ſtarker Stimme

zu den Männern: „Es wird euch ein Aeiter ein

holn vom König Konrad; er kündet Landfrieden

und Ruhen der Privathändel für die Dauer der

Fahrt! – Und wenn ihr den Reiter nicht ſeht,

dann nehmt an, er ſei in die Irre geritten, doch die

Kunde wißt ihr!“ – „Der Reiter ſeid ihr“, ſprach

Veit vom Wolfen und ein Zucken lief über ſein

faltiges Antlitz, das die Sonne des Morgenlands

zum Pergament gebräunt hatte, „lebt wohl und

bleibt den Hohenſtaufen treu, es werden nicht

allzu viel rückkehren vom gelobten Land.“ Er

trabte der Straße zu und ſah ſich nimmer um.

Herr Walter Gundagg ließ ſeinem Gaul die

Zügel und zog durch den gärenden Ackergrund

heimwärts, die Lanze vor ſich auf dem Sattel, ein

verträumtes Lächeln in den Frühling lachend.

Moch lange klang ihm das Pſalmieren der

Mönche in den Ohren; erſt als er die Donau

fähre erreichte, verklang der letzte Laut.

SS)

Lueger.

Von Dr. S. S. Friedegg (Berlin).

r. Karl Lueger, der Bürgermeiſter Wiens, der ſeit

Wochen ſozuſagen unter den Augen aller Öſterreicher

ſtarb, iſt ſeit einem und einem halben Jahrzehnt der

populärſte Mann einer Stadt geweſen, deren Kinder im

allgemeinen ganz anders ſind als er. Aicht obwohl,

ſondern weil er anders war als die andern, wurde er

einer der allergrößten Söhne der Donauſtadt, einer der

meiſtgeliebten und meiſtgehaßten. Aeichsdeutſche Leſer der

„Gegenwart“, die ſich unter Lueger einen Aeicke oder einen

Oberbürgermeiſter Kirſchner vorſtellen, werden die Per

ſönlichkeit Luegers auch dann noch kaum begreifen, wenn

ich ihnen ſage, daß Dr. Karl Lueger nicht nur der Herr

von Groß-Wien geweſen iſt, daß er auch Mitglied des

öſterreichiſchen Neichsrats war und bis zu ſeiner ſchweren

Erkrankung – vielleicht ſogar über die Anfänge dieſer

Krankheit hinaus – der abſolute Herrſcher der größten
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Partei des öſterreichiſchen Abgeordnetenhauſes, der

Chriſtlich-Sozialen, blieb. Die Chriſtlich-Sozialen ſitzen

ür Jahrzehnte ſicher: im Wiener Aathaus, im nieder

öſterreichiſchen Landtag, und das gleiche, allgemeine und

direkte Aeichstagswahlrecht hat ihre Sitze im Abgeordneten

haus ganz enorm vermehrt. Wären aber Reicke oder

Kirſchner auch mit allen Mandaten und Würden und

Orden begabt, die Karl Lueger inne hatte, und wären die

beiden dazu noch Parteiführer und Exzellenzen – wie

das Lueger war – ſie wären doch kaum mehr als achtens

werte Männer in angeſehenſter Stellung, kurz: ſie wären

beide zuſammen kein halber Lueger. Sogar in dem leicht

entzündlichen Wien, in dieſer leicht überſchätzenden, leicht

unterſchätzenden, ungerecht liebenden, ungerecht haſſenden,

niederträchtig leicht haſſenden, unverantwortlich leicht lieben

den Stadt iſt niemals ein Bürger, ein Politiker, ein Staats

mann ſo viel geliebt und gehaßt worden wie Karl Lueger.

Karl Lueger war ein Wiener von Geburt, der Sohn

eines Schuldieners, ſtudierte in Armut die Rechte und

ward Aechtsanwalt. Als Kind ganz armer Eltern und

unbeſchäftigter Advokat zog er – unaufhörlich eſſend,

trinkend und redend – mit ſeinen freiſinnig-demokratiſchen

Anſichten Aacht für ANacht von einem Gaſthaus der Vor

ſtadt ins andre. Seine Genoſſen vom demokratiſchen Frei

ſinn waren von dem Genre jener Politiker, die Bismarck

einſt halb melancholiſch halb ſatiriſch „Die Herbſtzeitloſen“

enannt hat. Sei es nun, daß es mit der freiſinnigen

ache nicht recht vorwärts gehen mochte, ſei es, daß Lueger

nicht genügend im Vordergrund der mangelnden Ereigniſſe

war, er ſtand bald ſchmollend abſeits, wandte ſich theo

retiſch mehr nach links und wäre bei einem Haar Sozial

demokrat geworden, hätten die Sozialiſten nicht ſchon in

Viktor Adler einen Führer gehabt. Mit der zweiten

Tenorpartie mochte ſich ein Lueger nicht begnügen, und

ſo gründete er mit dem Prinzen Liechtenſtein eine demo

kratiſche Partei – gegen die Sozialdemokratie. Als be

ſonderen Schlager ſeines Programms erfand er den Anti

ſemitismus, der ſich für die Wiener katholiſche und moſaiſche

Konfeſſion als gleich zugkräftig erwies. Aebenbei wollte er

noch mit der freiſinnigen Korruption und dem liberalen

ANepotismus aufräumen. Dieſes Verſprechen ſeines Pro

gramms hat er denn auch vollauf erfüllt, und an Stellen

der Enkel und Aeffen und Vettern von freiſinnigen

Würdenträgern trat die nähere und entferntere Ver

wandtſchaft der chriſtlich-ſozialen Rathauspartei. Die Kor

ruption und der ANepotismus hörten unter Lueger nicht

auf, ſie hatten aber immerhin einen andern ANamen.

Auch mit dem Antiſemitismus wurde es nichts Nechtes.

Zuerſt wollte Kaiſer Franz Joſeph ſeine Bürgermeiſter

wahl nicht beſtätigen, weil man den Ausbruch einer Ae

volution in Wien befürchtete. Lueger ließ damals bei

allen Juden, aus Wut über den vorſichtigen Kaiſer, die

Fenſter einſchlagen und wollte die aufgewühlten Maſſen

ſogar gegen die Hofburg führen. Da beſtätigte der Kaiſer

die neue Wahl, auf einen Wink Luegers beruhigten

ſich die Wiener Beſtien, und Lueger vertrug ſich nach ein

Ä Jahren ſo famos mit den Juden, daß er ſogar in

em jüdiſchſten Wahlkreis Wiens gewählt wurde. Er tat

beträchtlich viel Waſſer in ſeinen politiſchen Wein. Den

Wein aber, den man aus der ARe be preßt, den hat er un

gemiſcht genoſſen -- ſo ungemiſcht viel, daß er ſchwer

nierenkrank wurde und ihm der Tod das Sterben bitter

ſchwer gemacht hat. Er gebot über einen ſchönen Chriſtus

bart, über eine herukuliſche Geſtalt, und in ſeinen Reden

umfaßte er alle Takte zwiſchen dem roheſten Kutſcherton

und dem vornehmſten Burgtheaterjargon. Aebenbei iſt er

der Gründer eines chriſtlich-ſozialen Nathauskellers ge

weſen, in dem nur heimiſche Weine verſchenkt wurden.

Er ſelbſt verſtand – wie ich ſchon andeutete – von dieſem

Aaß einiges, und dieſe Gründung fand bei Juden und

ChriſtenÄ Beifall. Er umgab Wien mit allerhand

kleinen Gartenanlagen, baute eine ſchlechte Stadtbahn,

errichtete eine chriſtliche Gasanſtalt ſtatt der alten engliſchen

und kämpfte gegen das jüdiſche Großkapital, indem er ſich

ſeiner – bediente.

Er war der wüſteſte Agitationsredner, den man ſich

vorſtellen kann, der rückſichtsloſeſte Polemiker, der zy

miſchſte Dialektiker, der roheſte und brutalſte Gegner. Ich

kann mir kaum einen Sozialdemokraten denken, der ſo

ſchimpfen und ſo leichtſinnig angreifen könnte, wie Lueger.

Aber ſelten findet man auch einen Menſchen, der empfind

licher wäre, als es Lueger war, und ich kenne keinen Ko

mödianten, der mehr Lob vertragen könnte, als Karl

Lueger. Er war immer ganz traurig, wenn er von irgend

einer Seite angegriſfen wurde, und über ſolchen Kummer

brachte ihn auch ſein Zynismus nicht hinweg und ſein

Humor, der – wie alles an dieſem Manne – über das

Mittelmaß gewaltig emporragte. Von dieſem Humor, in

Verbindung mit einer gelinden Bildungsverachtung – er

war ſtolz darauf, ſeit ſeinen Univerſitätsjahren kein ein

ziges ernſtes Buch mehr geleſen zu haben – gab er noch

auf ſeinem Sterbebett eine erſtaunliche Probe. Er fragte

die verſammelten Mediziner nach dem Unterſchied der

einzelnen Fakultäten. Und als die Wrzte keine rechte

Antwort fanden, meinte er – der ehemalige Rechtsan

walt, der ſelbſt den Doktorhut der Rechte trug: „Ja, ſehen

Sie, meine Herren! Die juriſtiſche Fakultät zieht die

Leute aus (er dachte an die Aechnungen der Advokaten

und andres Unheil, das die Juſtiz anrichtet), die medi

ziniſche Fakultät bringt die Leute um (er ſpottete über

die Wrzte, daß ſie ihm nicht helfen konnten), die theolo

giſche Fakultät begräbt die Leute, und von der philoſo

phiſchen weiß man nicht ſicher, wozu ſie eigentlich da iſt.“

Er ſtürzte Wien in enorme Schulden, blieb perſönlich

arm, war gegen ſeine Parteifreunde nachgiebig, zeigte

ihnen aber gelegentlich ſo deutlich die Pranke, daß ſie alle

auseinanderſtoben. Er war ein bißchen treu und noch

mehr falſch – wie alle Wiener – aber er war ehrgeizig

und energiſch – wie kein andrer Wiener.

Aus den Theatern.

Siegfried Wagners „Banadietrich“.

Um Wert oder Unwert von Siegfried Wagners

künſtleriſchem Schaffen iſt wiederum ein harter Streit

entbrannt, als ſein neuſtes Werk „Banadietrich“ in Karls

ruhe kürzlich die Uraufführung erlebte, dem bald darauf

Magdeburg folgte. Und um die gleiche Zeit etwa konnte

man zwei frühere Werke „Herzog Wildfang“ in Halle,

„Kobold“ in Schwerin ſehen. Bei dem Für und Wider

des öffentlichen Urteils, den widerſprechendſten Meinungen

der zünftigen Kritik iſt es nicht leicht, die richtige Stellung

zu finden und vorurteilsfrei dem Sohn des großen Bay

reuther Meiſters den ihm zukommenden Platz unter den

zeitgenöſſiſchen Tonſetzern und in der Muſikgeſchichte an

zuweiſen. Daß es im ganzen kein Glück iſt, der Sohn eines

großen Mannes zu ſein, haben auch ſchon manche andre er

fahren müſſen, ganz abgeſehen davon, daß ich die Herein

ziehung dieſer verwandtſchaftlichen Verhältniſſe in die Kritik

des Schaffenden für höchſt unzuläſſig halte. Auffallend iſt

jedenfalls, daß es Siegfried Wagner bisher nicht gelungen

iſt, in weiteren Kreiſen größeres Intereſſe für ſeine Werke

zu erringen, obwohl wir an neuen Opern nicht eben reich

ſind, obwohl ſeine Werke ſämtlich an einer Meihe guter

Bühnen aufgeführt wurden und ſtets in Gegenwart zahl

reicher Bühnenleier,Ä unter ſtarker Beteili

gung der ganzen deutſchen Tages- und Fachpreſſe. Fch

habe vor kurzem an dieſer Stelle ausgeführt am Beiſpiele

Pfitzners und Cornelius', daß ausbleibender Erfolg durch

aus noch kein Urteil über ein Werk zuläßt; wenn ich aber

alle für Wagner günſtigen Faktoren berechne und dazu

die weitgehenden Beziehungen nehme, über die er als

Erbe von Bayreuth verfügt, dann komme ich ſchließlich

doch ſtark in Verſuchung zu ſagen: Vox populi, vox dei!

Ich glaube auch, daß die vielleicht zu aufdringlichen Be

mühungen ſeiner Freunde, die ſtark übertriebenen Lobes

“N- -
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hymnen befreundeter Kritiker, wie die von Kurt Mey,

ſeinem Rufe mindeſtens ebenſo geſchadet haben, als die

Umtriebe der bayreuthfeindlichen Partei, die man jetzt

wieder ebenſo wie die ungünſtig geſinnten Kritiker für

alles verantwortlich machen will. Jedenfalls läge es

ſicherlich im Intereſſe des jungen Wagner und ſeines un

geſtörten künſtleriſchen Weiterſchaffens wie in dem der

Wahrung des großen Werks von Bayreuth und ſeines

Meiſters, wenn das Haus Wahnfried dem Byzantinis

mus, den es heute mit ſich treiben läßt, kurzerhand ein

Ende machte; denn darauf führe ich ein gut Teil der

herrſchenden Feindſeligkeit zurück.

Verhindert der Karlsruher Uraufführung beizuwohnen,

habe ich nun die Erſtaufführung im Magdeburger Stadt

theater beſucht und das neue Werk auf mich wirken

laſſen bei möglichſter Unvoreingenommenheit, ſoweit das

eben heute nach all den vorher geſchilderten Parteizwiſten

noch möglich iſt. Wie in allen ſeinen früheren Werken

hat Wagner auch hier, als echter deutſcher Meiſter, aus

dem unergründlichen Born der deutſchen Sage geſchöpft,

und diesmal die wendiſche Verſion des Dietrich von Bern

(„Banadietrich“ wahrſcheinlich volksethymologiſch ent

ſtanden aus „Pan [= Herr] Dietrich“), die aber im Grunde

ganz germaniſch empfunden iſt. Leider iſt ihm aber die

Dramatiſierung völlig mißglückt; nicht nur ſprachlich ver

ſagt er, auch die dramatiſche Technik iſt nicht ſeine Stärke,

und von einer vertieften, grandioſen Auffaſſung und Be

meiſterung, wie z. B. der des Aibelungenſtoffes durch

Aichard Wagner, iſt nichts zu merken. Wie unglaublich

flach iſt vor allem die Erlöſung des wegen Gottesfrevels

und beharrlichen Trotzes verdammten Dietrich durch

Schwanweiß behandelt; wie typiſch konventionell, wie

wenig individuell die Figur des Teufels, der als bloßer

Böſewicht und Schurke auftritt (man denke an die fein

durchgeführte Aolle des „Loge“ im Aheingold); wie wenig

glaublich iſt das Mißtrauen Dietrichs an der Aufrichtig

keit ſeines ehemaligen Feindes Wittich und an der Liebe

von Schwanweiß; was für ein Polterer und unnatürlicher

Kraft- und Übermenſch iſt der Banadietrich ſelbſt.

Eine erfreuliche Überraſchung bot aber die Vertonung

dieſes wenig anſprechenden Librettos, das – fürchte ich

– auch dieſes neueſte Werk um ſeinen dauernden Erfolg

bringen wird. Originell iſt Siegfried Wagner hier nicht,

zu ſeinem Glück möchte ich ſagen; vielmehr wandelt er

diesmal mit Erfolg auf den Spuren ſeines Vaters. In

dem Sonnengeſang Wittichs, der Tenorpartie, dem Gold

regen der Schwanweiß, in den Vorſpielen zum erſten und

dritten Akt hat er Geſang- und Orcheſterſtücke von hoher

Schönheit geſchaffen, das Ganze iſt ein melodiöſes,

anſprechendes Tonwerk geworden, das – zum erſten

Male wieder – Hoffnungen für die Zukunft weckt.

Wenn ich an die Muſik von „Herzog Wildfang“ denke,

jedenfalls ein merklicher Fortſchritt. Die Aufführung in

AMagdeburg, von Direktor Coßmann für den ſzeniſchen,

von Kapellmeiſter Joſef Göllrich für den muſikaliſchen

Teil geleitet, war ſehr würdig und in Anbetracht deſſen,

daß es ſich hier um ein größeres Provinztheater handelt,

höchſt lobenswert.

AMan mag nun im ganzen über Siegfried Wagners

Schaffen denken, wie man will, unbegreiflich bleibt es

doch, daß man in Berlin ſeit dem „Bärenhäuter“ keine

Gelegenheit gehabt hat, ſich über dieſen ſehr ernſt zu

nehmenden Komponiſten von jetzt ſechs Opern ein eigenes

Urteil zu bilden. Es iſt an und für ſich hoch erfreulich,

daß man in der Provinz nicht abwartet, bis Berlin die

Initiative ergreift; aber man ſollte doch meinen, daß die

Hofoper der Aeichshauptſtadt, wenn ſie ſchon eine Urauf

führung nicht riskieren zu können glaubt, Siegfried Wagner

mindeſtens ſoviel ſchuldet, als Michard Strauß, der ja

auch Dresden ſeine Werke für die Uraufführungen an

vertraut. Schließlich haben wir ja auch noch andre

Operntheater in Berlin, die ſich nicht erſt von den Pro

vinzialen an ihre Pflichten ermahnen laſſen ſollten.

Franz E. Willmann (Leipzig).

9.

Theatralia etcetera. -

Drei kleine Aotizen, wie ſie in den letzten Tagen die

Zeitungen brachten, und alle drei reizende Schlaglichter

werfend auf Direktoren, Künſtler und Preſſe. Die

Direktoren haben den Vorrang. Ein Schriftſteller erhält

neulich das AManuſkript eines Stückes zurück mit dem

üblichen Begleitſchreiben: „– – leider nicht geeignet

uſw.“ Wäre nichts Merkwürdiges dabei, denn obgleich

alle Direktoren, mit Ausnahme AReinhardts, um Alovitäten

jammern, und meiſtens, Aeinhardt diesmal inbegriffen,

genötigt ſind, den größten Schund aufzuführen, werden

doch eingeſandte Stücke meiſtens ungeleſen zurückgeſchickt,

trotz oder wegen der vielen Dramaturgen, die in den

Theaterbureaus herumwimmeln. Hier aber iſt die Sache

merkwürdig, denn beſagtes Stück war von demſelben

Direktor, der das Ablehnungsſchreiben unterzeichnet hatte,

an demſelben Theater, dem es eingereicht worden war,

aufgeführt worden. Tadellos, nicht wahr, und kenn

zeichnend für den Ernſt und die Gewiſſenhaftigkeit, mit

der unſre Bühnenleiter über die geiſtige Arbeit der

Autoren zu Gericht ſitzen. Solchen Leuten iſt das Schickſal

der Bühnenliteratur anvertraut. Und wenn die drama

tiſche Produktion zu ſtocken und in ihrem Werte zu

ſinken ſcheint und wenn ſie ſelbſt pleite gehen, wundern

ſie ſich womöglich noch. Ar. 2. Herr Burmeſter läßt

ſich herab, in Stralſund ein Konzert durch ſeine geneigte

Mitwirkung zu einem künſtleriſchen Ereignis zu machen.

Er verfehlt den Herrn, der zu ſeinem Empfange auf dem

Bahnhofe erſchienen iſt und fährt ins Hotel. Als auch

hier keine beſonderen Vorbereitungen für den illuſtren

Gaſt getroffen ſind, übermannt ihn der Unmut. Stracks

fährt er nach Berlin zurück, und nun ſendet er den

Stralſundern einen Brief, der ſich gewaſchen hat. Gründ

lich wäſcht er ihnen den Kopf, weil ſie „ſeinem nicht un

bedeutenden Aamen“ nicht die genügende Ehrfurcht ent

gegengebracht haben und es fehlte nur, daß er ein Aegle

ment über den feierlichen Empfang von reiſenden

Künſtlern vorſchriebe, wie es für den Empfang von Fürſt

lichkeiten vorgeſchrieben iſt – die Spitzen der Behörden,

weißgekleidete Jungfrauen, Glockengeläut und Ehren

kompagnie.– Wahrlich, das Selbſtgefühl unſrer mimenden,

fidelnden und ſingenden Herrſchaften iſt gewaltig ent

wickelt, aber nicht durch ihre Schuld, ſondern durch die

der Preſſe, die fortwährend vor denen, die einen „nicht

unbedeutenden Aamen“ haben, auf dem Bauche rutſcht,

über jeden ihrer Schritte befliſſen berichtet und ſo tut,

als gäbe es nichts wichtigeres auf der Welt, als das

hohe C herauszuſchmettern, das Klavier zu maſſieren,

Couplets zu ſingen oder den Violinbogen zu führen.

Hier gleich die Illuſtration. In einem geleſenen Blatte

ſteht folgendes:

„W i e n, den . . . (Telegramm unſeres

G>- Berichterſtatters.) Der Schauſpieler Alexander

Girardi hat ſich neuerdings für das nächſte Jahr ans

Aaimund-Theater verpflichtet.

Eine Senſation erregende, alle Pulſe höher ſchlagen

laſſende Aachricht. Solch überflüſſiges, unnützes Zeug

wird in die Welt hinaustelegraphiert und gedruckt. Aun,

die Sache ſtand wohl in einem der „Intelligenz“blätter

oder in einem Organ für Theaterklatſch? O nein, mein

Lieber, ſie ſtand in der „Deutſchen Tageszeitung“ ! Wer

will ſich da noch wundern, wenn das Theater allmählich

eine Aolle ſpielt, die ihm abſolut nicht zukommt.

3- H. 3- Dr. M. P.

Zwei vielſagende Cheaternotizen.

Zwei Aotizen, die von zwei verſchiedenen Berliner

Bühnen an die Tageszeitungen ausgegeben wurden, ſeien

hier als typiſche Zeichen für die Schaffensluſt und Schaffens

art der Berliner Theaterleiter feſtgehalten.

Aach dem Erfolge von Aichard Skowronneks Schwank

yyÄ“ publiziert die Direktion des Berliner

eat er S :

. . . daß die nächſte Premiere die Aeuinſzenierung

eines klaſſiſchen Werkes bringen wird. Welches

Werk das ſein werde, ſtehe noch nicht feſt.
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Anfang Februar gibt die Direktion des Leſſing

Theaters bekannt:

. . . daß die Aufführung von Georg Hirſchfelds

„Das zweite Leben“ im Einverſtändnis mit dem

Autor auf die nächſte Saiſon verſchoben worden

ſei, um den Erfolg von Hardts „Tantris der

ANarr“ und Bahrs „Das Konzert“ nicht zu

unterbrechen, und weil Irene Trieſch Mitte März

ihren Urlaub antrete.

Die erſte Aotiz verkündet ſtolz die Tatſache, daß eine

Dheaterleitung nach dem Erfolg des eben herausgebrachten

Stückes noch keine Ahnung hat, was das zweite ſein werde,

die zweite, daß eine führende Bühne von künſtleriſcher

Bedeutung, nachdem ſie nur in der erſten Hälfte der Spiel

zeit etwas getan hat, glaubt, mit zwei Kaſſenerfolgen recht

ºsen zu können, daß ſie in der zweiten Hälfte garſichts

U. s

SPD-S)

Aandbemerkungen.

Die FOeripetie in der Mannesmann-Sache.

Das war eine Bombe! Eines derartigen Wurfge

ſchoſſes hat ſich die deutſche Aegierung nicht vermutet.

Herr v. Schiemann hatte nach dem Gutachten des Pro

feſſors v. Martitz in der bekannten Mittwochs-Revue der

Kreuzzeitung gewähnt, nunmehr ſei das letzte Wort ge

ſprochen und die Angelegenheit Mannesmann ſei erledigt.

Und zwar in dem Sinne, daß die Herren keine Aechte

beſäßen. Aber

Cet animal est très méchant

Quand on l'attaque il se defend.

Das allerletzte Wort hat nicht die Aegierung, ſondern

haben die Atemſcheider geſprochen. Und wer zuletzt lacht,

lacht am beſten.

Das Schriftſtück, das die Remſcheider Erfinder und

Fabrikanten veröffentlicht haben, die „Beantwortung der

amtlichen Denkſchrift und Aktenſtücke über deutſche Berg

werksintereſſen in Marokko“, richtet ſich gegen die geſamte

Darſtellung des Weißbuches und alle ihre einzelnen

Pankte. Mir ſcheint, das A. A. dürfte in dieſem Fall

zweiter Sieger geblieben ſein. Wie ſich freilich die Bud

getkommiſſion dazu verhalten habe, ja, das ſteht auf einem

andern Blatt. Über die juriſtiſchen Punkte der Beant

wortung und überhaupt alle die Gutachten und Gegen

gutachten der Herren Profeſſoren und Exminiſter iſt ein

langes und breites Hinundher geſchrieben worden. Die

Völkerrechtslehrer ſind gewiß nicht aus dieſem homeriſchen

Kampfe mit erhöhtem Anſehen hervorgegangen. Keine

Krähe hackt der andern die Augen aus, wohl aber iſt ein

Völkerrechtslehrer glücklich, wenn er ſeinem Kollegen recht

etwas auswiſchen kann. Ohnehin lautet ja die Definition:

ein deutſcher Profeſſor iſt ein Mann, der andrer Anſicht

iſt. In Zukunft, ſo fürchte ich, werden die Stühle des

Völkerrechts ſehr im Wreiſe ſinken. Etwas Belangloſeres,

Hilfloſeres, ſtiliſtiſch Mißlungeneres und der ganzen Ge

ſinnung nach – nun, man denke ſich ein Adjektiv! – als

die Auſſätze von Martitz, Kahl und Fleiner kann man

ſich überhaupt gar nicht vorſtellen. Ich laſſe dabei das

Gutachten des Herrn v. Jagemann außer Betracht, weil

es mir nicht vollinhaltlich, ſondern nur in einem kurzen,

möglicherweiſe ſehr unvollſtändigen Auszug zu Geſicht

gekommen iſt. Genug, ihre juriſtiſchen Hahnenkämpfe

mögen die Profeſſoren unter ſich auskämpfen. Die Gut

achten haben – deutſch und deutlich geſprochen! – poli

tiſch gar keinen Wert. Der eine Gutachter ſchlägt den

andern tot und damit iſt die Welt ſo weiſe wie zuvor.

Worauf alles ankommt, iſt hier die politiſche Seite der

Frage. Es handelt ſich in erſter Linie um Macht, nicht

umt juriſtiſche Spitzfindigkeiten. Hat die Regierung den

Wunſch und den Willen, deutſche Intereſſen im Auslande

zu vertreten, oder hat ſie ihn nicht? Glaubt ſie ferner,

die Macht zu haben, ihren Willen, gegebenenfalls auch

gegen Widerſtand, durchzudrücken? Bisher hat zweifels

ohne die ARegierung jenen Willen nicht gehabt. Und hat

dementſprechend gehandelt. Sie hat, um aus ihrer be

ſchaulichen Auhe, um aus ihrer Bequemlichkeit nicht her

ausgeſtört zu werden, ihren ganzen Zorn und ihren ganzen

Einfluß nicht etwa gegen äußere Feinde gewandt, ſondern

vielmehr gegen die eigenen Staatsbürger im Innern, in

denen ſie offenbar ihre ſchlimmſten Feinde erblickt.

Der Ausgang der ganzen Angelegenheit iſt noch

keineswegs entſchieden. Der Aeichstag muß auch noch

ſprechen. Wir werden daher Gelegenheit haben, auf die

Angelegenheit zurückzukommen. Überhaupt wird ja in

keinem Falle das Problem aus der Welt geſchafft werden,

wird in keinem Falle ganz von der politiſchen Bühne

verſchwinden, ſelbſt wenn der AReichstag nicht das erſehnte

Mißtrauensvotum gegen v. Schön erteilen ſollte. Denn

die Brüder Mannesmann, zäh und unerſchrocken, wie

die Weſtfalen ſind, würden auch, nachdem alle amtlichen

Stellen verſagt haben, den Kampf fortſetzen und würden

nur in ſchärferer Form gegen die jetzige Führung der

auswärtigen Geſchäfte ſtreiten. w

Des allgemeinſten Anteils ſicher iſt die Art, wie die

inneren Triebkräfte der heutigen franzöſiſchen Aegierung

auſgedeckt werden. Das iſt direkt pikant. Und auch Herrn

Krupp dürfte die Aufdeckung nicht gerade ſehr erwünſcht

ſein. Aämlich, die Firma Krupp hat ſich an algeriſche

Minen, die in der Landſchaft Uenza, halb auf algeriſchem,

halb auf tuneſiſchem Gebiete liegen, 200 km ſüdlich von

dem Kriegshafen_ Biſerta liegen, eine Beteiligung von

40% erworben. Schön. Aun kocht die franzöſiſche Volks

ſeele. Das iſt ſchon weniger ſchön. Man drängt Krupp

aus dem Uenzakonzerne heraus. Gibt ihm jedoch dafür

eine Entſchädigung. Er ſoll in Zukunft die Uenza-Erze

um 10% billiger bekommen, als ſeine deutſchen Kon

kurrenten Mithin eine Schädigung der Geſamtintereſſen

der deutſchen Eiſeninduſtrie. Jedoch zu der Kuliſſenpolitik

in Frankreich ſelber! Der Haupttintenfiſch, die große

Meerkrabbe, die in der Mitte ſitzt und nach überall hin

die Fangarine mit den vielen Saugwarzen ausſtreckt, iſt

Herr Schneider-Creuſot, der Eiſenkönig. Seine Leute

ſitzen in den Uenzaminen, ſitzen in der Union marocaine.

Seine Privatintereſſen regieren Frankreich –h.

Teuerung in Hmerika.

In ſeiner erſten Botſchaft an den Kongreß meinte

Präſident Taft: das Land befinde ſich „auf hohem Stande

des Gedeihens“, und er habe allen Grund zu der An

nahme, daß der Wohlſtand ſich noch weiter heben werde;

denn man ſtehe „am Vorabend einer weſentlichen Aus

dehnung des geſchäftlichen Lebens“. Indeſſen: Herr Taft

denkt und der Dollar lenkt. Der Präſident hatte die

Aechnung ohne die Truſte gemacht. Zwar ſtimmt es, daß

das Geſchäftsleben blüht. Das Jahr 1909 brachte den

größten Ernteertrag und auf vielen Gebieten die größten

Warenumſätze, die bisher erlebt wurden, und die Ausſichten

ſind die denkbar günſtigſten. Die Löhne aber haben eher

die Aeigung zu ſinken, ſtatt zu ſteigen, und das Leben iſt

unterdeſſen teurer ſtatt billiger geworden. ANiedrig und

Hoch klagt über die Teuerung der Lebensmittel. AMan

ſucht die verſchiedenſten Urſachen dafür verantwortlich zu

machen: Zunahme der Goldproduktion, teilweiſe Erſchöpfung

der natürlichen Hilfsquellen, Erpreſſungen der Truſte,

Schutzzölle, Manipulationen der Spekulanten uſw. An

das Grundübel denken die wenigſten: den begonnenen

Mangel an billigem Land. -

Die Möglichkeit, im Weſten mit wenig Geld freier

Farmer werden zu können, bedeutete für den beſitzloſen

Amerikaner bisher ein Sicherheitsventil gegen einen allzu

ſtarken Druck der wirtſchaftlichen Korporationen. Jetzt

gibt es nur noch das Mittel der Auswanderung. Des

halb empfängt Kanada einen immer ſtärker werdenden Zu

ſtrom von Zuwanderern aus den Unionsſtaaten. Aber ab

geſehen davon, daß es dem Einzelnen ſchwerer wird, aus

zuwandern, wie im eigenen Lande ſeinen Wohnſitz zu

\
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wechſeln, ergeben ſich auch verſchiedene wirtſchaftliche

Wirkungen. Solange in der Union noch immer neuer

jungfräulicher Boden unter den Pflug gebracht werden

konnte, mehrten ſich die Möglichkeiten für den Austauſch

von Bodenerzeugniſſen gegen Fabrikwaren im eigenen

Lande. Zwiſchen Kanada und der Union hindern hohe

Schutzzollmauern den Austauſch.

Inzwiſchen hat das Aaturgeſetz der Ausleſe des

Paſſendſten von den Leuten, die das wirtſchaftliche Leben

in den Vereinigten Staaten beherrſchen, wieder viele aus

gemuſtert. Eine verſchwindend geringe Anzahl von

Milliardären iſt geblieben, die die Geſetze vorſchreiben,

nach denen ſich die Kräfte des Volkes auf die verſchiedenen

Gebiete der Volkswirtſchaft verteilen, und andre, nach

denen die hervorgebrachten Güter auf den Markt kommen

ſollen. So konnte die allgemeine Produktion geſteigert

und konnten doch gleichzeitig die Aahrungsmittel durch

Heraufſchraubung der Bodenpreiſe künſtlich verteuert

werden. Das Leben wurde in dem Maße teurer, als die

dem bloßen Komfort dienenden Waren billiger wurden.

Da die Truſte von den politiſchen Machthabern nicht

ernſthaft bekämpft werden, ſucht ſich das Volk jetzt ſelbſt

zu helfen. Man erklärt den verhaßteſten Truſt, den

Fleiſchtruſt, in Verruf. In Pittsburg fing es an. Elf

tauſend Familienoberhäupter unterzeichneten eine Er

klärung, die ſie verpflichtet, 60 Tage Äg kein Fleiſch zu

eſſen. Das Beiſpiel iſt über das ganze Land hin in zahl

reichen Städten und Orten nachgeahmt worden, ſo daß

die Bewegung ſchon viele Millionen Alenſchen ergriffen

hat. Die Fleiſchpreiſe ſind auch hie und da ſchon zurück

gegangen. Eine dauernde Wirkung wird man aber durch

eine ſolche Abſtinenzbewegung kaum erzielen. Aoch handelt

es ſich im allgemeinen erſt um einen Kampf für die Auf

rechterhaltung des gewohnten Lebensſtandsarts. Bevor

ſich in den Maſſen der amerikaniſchen Bevölkerung ge

nügend Spannkraft anſammeln kann, um die Ainge, die

die Truſte um die wirtſchaftlichen Unternehmungen ge

ſchmiedet haben, zu ſprengen, muß es erſt noch viel
ſchlimmer werden. Otto Corbach.

-

3.

Kameradſchaft.

ANiemand, außer gewerbsmäßigen Hetzern, wird die

traurigen, durch den Prozeß Pfeil klargelegten Verhält

niſſe verallgemeinern wollen. Aicht alle reichen bürger

lichen Mädchen, die gräfliche Offiziere heiraten, fahren ſo

ſchlecht und geraten an ſolche Herren, wie die beiden

Schweſtern Heim. Trotzdem wird man in den zunächſt

beteiligten Kreiſen ſich kaum klar darüber ſein, wie außer

ordentlich ſchwer der Schlag iſt, der durch denÄ
dem Offizierkorps und den Kreiſen, aus denen es ſi

vornehmlich rekrutiert, verſetzt worden iſt. Aicht daß ein

Menſch, wie der in jeder Beziehung ſchlecht erzogene

Graf Pfeil, daß ein degenerierter Menſch Hauptmann

und Kompagniechef ſein und bleiben konnte, macht den

ſchlechteſten Eindruck, ſondern die Art und Weiſe, wie

alles, was adlig und Offizier heißt, gegen die unglückliche

Gräfin zuſammenhielt. Als Aitterpflicht gilt es, einer

Frau beizuſtehen, keiner von den betitelten Bekannten

und Freunden ihres Mannes hat ſie erfüllt; im Gegen

teil, jeder nahm gegen ſie Partei. Sie hatte für ihre

Millionen zwar das Recht erworben, über ihr Mono

gramm in die Wäſche ein Grafenkrönchen ſticken zu laſſen,

als aber die Ehe in die Brüche kam, war ſie nichts als

der bürgerliche Eindringling. Man nahm ſich nicht der

verzweifelnden Frau und Mutter, ſondern des Kame

raden und Standesgenoſſen an; wenn aber je der Be

griff der Kameradſchaft falſch verſtanden wurde, dann

hier. Der alte Ariſtokratenhaſſer Vehſe ſchrieb in ſeinen

Büchern viel von der „Adelskette“, deren Glieder eng

zuſammenhingen, man wird, was vor dem Prozeſſe ſich

ereignete, und was während derÄ ge

ſchah, in ſeinem Sinne auslegen. Man höre nur: alle

von der Gräfin angegangenen Militärbehörden haben ihr

Schutz und Aechtshilfe verſagt. Der Gerichtsherr der

35. Diviſion, der mittlerweile verabſchiedete General

Karabinieri . . . . .

leutnant v. Brieſen, und der Unterſuchungsrichter, Kriegs

gerichtsrat Bernholdt, haben ſpeziell die Anzeigen wegen

Meineids und Verleitung dazu mit der „Motivierung“

abgelehnt, „daß die ungeheuerliche Beſchuldigung jeder

Grundlage entbehre. Es ſei vor allem nichtÄ
daß die Gräfin von ihrem Gatten mißhandelt worden

ſei“. Und das Papier, auf dem der letzte Satz ſtand,

wurde nicht rot. ANoch einmal hat das Generalkommando

und noch einmal das Kriegsminiſterium die Gräfin ab

gewieſen, und erſt, als ſie mit einer Beſchwerde beim

Könige drohte, wurde ein Verfahren eingeleitet. Das hat

nun ſtattgefunden, und es iſt ſehr intereſſant geweſen.

Wir hörten, daß ein lebendiger Prinz, ein Heinrich von

Aeuß der Soundſovielſte, die unglückliche Frau, der er

Hilfe verſprochen hatte, im Stiche ließ und dafür von ihr

ein Feigling genannt wurde; wir hörten, daß ein Oberſt

leutnant v. Poſen, trotzdem er die Aoheiten des Grafen

kannte, „vom chriſtlichen Standpunkte aus“ die Gräfin

ins Joch zurücktreiben wollte und ſie zuletzt beſchimpfte,

ſie habe am Grabe ihres Kindes einen Ohnmachtsanfall

erlitten; wir ſehen einen Staatsanwalt, der die Milde

gegen den Angeklagten ſelber war, einen Vorſitzenden,

der dem Verhandlungsführer ins Wort fiel, als dieſer

allerlei für den Herrn Angeklagten Unangenehmes

erörterte; wir dachten daran, wie die ARichthofens die

Pfeilſchen Kinder immer noch in Penſion haben, und wir

müſſen fürchten, daß alle dieſe Umſtände von einer ge

wiſſen Preſſe werden ausgenutzt werden. – Der An

geklagte iſt freigeſprochen worden, und ganz ſelbſtver

ſtändlich hat das Gericht ſein Urteil nach beſtem Wiſſen

und Gewiſſen gefällt. Aber im Lande wird die ganze

Affäre den ſchlechteſten, in dieſen Tagen doppelt fatalen

Eindruck machen, man wird das pflichtgemäße Handeln

des Militärgerichts nicht anerkennen und die dem Grafen

Pfeil erwieſene Kameradſchaft höchſt"Ä Äen
- r. jur. M. P.

es S.

G

Romako, -

der niederöſterreichiſche Maler, hat in einer Halbmonats

ſchrift einen Interpreten gefunden in Friedrich Pollack,

der dem einſt Verkannten verſtändnisvoll warme Worte

der Anerkennung widmet. Gleichwohl iſt der Aufſatz ein

Beweis dafür, daß es mit Begeiſterung allein für den

Gegenſtand nicht getan iſt, und man fühlt ſich verſucht,

einen bekannten Spruch dahin zu variieren: mancher

würde Kunſtkritiker geworden ſein, auch wenn er ohne

Augen geboren wäre. Es iſt me kwürdig, wie verſchieden

Gemälde angeſehen werden. Faſt möchte man damit die

Verſuche in Parallele ſtellen, die von Kriminaliſten mit

Zeugenausſagen gemacht worden ſind. Die einen berichten

über einen Vorgang, der ſich vor ihnen abgeſpielt hat,

dies, die andern jenes, beide aber Falſches. Die Art des

menſchlichen Schauens iſt eben bei dem ſo, bei jenem ſo

geartet. Da beſchreibt nun Pollack das Romakoſche Bild

„Raſt an einer Campagnaſchenke“, und wir ſind in den

Stand geſetzt, ſeine Beſchreibung mit einer Meproduktion

des Bildes zu vergleichen: „An der ſchmutzig-gelben

Trattorie halten ein Herrſchaftswagen und zwei berittene

Links geſtikulieren und politiſieren

drei „Bundesgenoſſen“, wobei zerlumpte Kinder um ſie

herumtollen.“ Das ſind nicht ganz drei Druckzeilen jener

Halbmonatsſchrift, und doch enthalten ſie drei Irrtümer.

Ein Blick genügt: Die Karabinieri ſind ſchlichte Cam

pagnuolen, berittene Hirten, leicht kenntlich durch ihre

Filzhüte und ihre mit Stachelſpitzen verſehenen Stecken.

Die „Bundesgenoſſen“ politiſieren keineswegs, ſondern

ſpielen, wie die Handhaltung mit den geſpreizten Fingern

zeigt, Morra, und die beiden Kinder denken nicht an

Herumtollen, ſie ſtehen ſtill, der eine Junge noch dazu

in der charakteriſtiſchen Stellung des Bocciaſpielers, der

ſich anſchickt, die Kugel nach dem Lecco und einigen

andern Kugeln zu ſchleudern. Es iſt gut, daß manche

Kunſtkritiker keinen Dienſteid ZU leiſten haben. R.

X.
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Die legitimen und illegitimen Vergnügungen Schillers

und Goethes in Lauchſtädt

waren der Gegenſtand der Beſchwerde, die der Landrat

v. Jagow auf dem Provinziallandtage in Merſeburg vor

brachte. Dieſer tüchtige Beamte widerſetzte ſich aus Spar

ſamkeit der ärgerlichen Ausgabe von 35 000 Mk. für

Lauchſtädt mit ſeinem Klaſſikertheater. Ungeheure Heiter

keit des Landtages lohnte dieſen Widerſpruch, einige

Ä griffen ihn auf, und dann warteten vorſichtige

eute auf ein Dementi. Sie warten noch heute. Da,

man ſchrieb den 7. AMärz 1910 nach Chriſti Geburt, hat

wirklich ein Jagow (nicht Jago, der Fähndrich) mit dieſer

erfreulichen Begründung erklärt: „Behalt money in thy

purse“, und damit der Schiller- und Goetheforſchung

neue Bahnen gewieſen. Die AMerſeburger Zauberſprüche

ſind um einen dritten vermehrt worden, einen dritten, der

Anſchauungen verrät, die urgermaniſch klingen. Es leben

alſo wirklich noch etwelche Mannen von lapidarer Offen

heit, in unſrer auf Katzenſohlen ſchleichenden Zeit, eine

angenehme Erſcheinung. Wäre Herr v. Jagow hundert

und einige Jahre früher auf die Welt gekommen, ſo hätte

er ſicherlich mit ſeinen Enthüllungen im Stil der „Wahr

heit“ großes Aufſehen erregt, und in Weimar und Jena

wären vielleicht Zeitungsnummern ausgerufen worden

mit der ſenſationellen Bemerkung: „Entlarvung eines

weimariſchen Staatsminiſters und eines Jenenſer Pro

feſſors.“ Und mit dieſen beiden Böſewichtern wäre Herr

v. Jagow zugleich als eine Art Puſtkuchen in die Lite

raturgeſchichte eingerückt. Goethe iſt ja manches zuzu

trauen in puncto illegitimer Vergnügen; aber daß auch

der biedere Schiller ein ſolcher Leichtfuß war, wer hätte

das geglaubt! Oſterburg, der Sitz des kundigen Landrats,

iſt zwar weſtelbiſch, indeſſen wohl nur durch einen AMatur

fehler auf das andre Ufer des Stromes geraten; es iſt

als ein detachierter Poſten des großen Oſtelbierheeres zu

betrachten und hat mit allerhand Widerwärtigkeiten zu

kämpfen, ſo z. B. mit der Verſchwendung, die von den

Wrzten der Provinzialanſtalten durch die Anſchaffung der

neueſten und modernſten Inſtrumente getrieben wird.

Muß denn menſchlicher Fürwitz alles herauskriegen wollen

mit Hilfe von ARöntgenſtrahlen? Iſt es nicht gleich, ob

zehn Minuten oder eine halbe Stunde an einem Darm

herumgeſchnitten wird! Die Bewohner des Kreiſes

Oſterburg ſind viel zu ſparſam, als daß ſie auf derartige

unnütze Beſchleunigungen Wert legen ſollten. Herr

v. Jagow wenigſtens will nicht, daß das Geld für Inſtru

mente zum Fenſter herausgeworfen wird, er will auch den

Bau eines Provinzialmuſeums nicht und gönnt die

Sammlungen andern Städten, ohne zu überlegen, daß

dadurch am Ende AMagdeburg zu einem Provinzwaſſer

kopf herangezüchtet werden könnte. Aun gut; die Herren

im Provinziallandtag von Sachſen haben eine vergnügte

Viertelſtunde gehabt, die infolge der Wahlrechtskampagne

im übrigen Deutſchland ziemlich unbemerkt geblieben iſt.

Wer ſie jedoch bemerkt hat, ſpürt ihrer tieferen Bedeu

tung nach und beda ert. die Verſpätung dieſes Zwiſchen

falls: vor einigen Wochen, als im preußiſchen ÄbgÄ

netenhauſe das Loblied auf den Landtag in hohen Tönen

eſungen wurde, wäre der neueſte AMerſeburger Zauber

Ä eine ergötzliche Einlage geweſen, R. M.

2.

Verbotener Weg!

ANordpol und Südpol bieten fortgeſetzt Stoff zum

Lachen. Kaum iſt Cook, der biedere Aordpolentdecker,

dollarbelaſtet in die Verſenkung geſtürzt, ohne andern

als moraliſchen Schaden zu nehmen, was einem mit allen

Waſſern Gewaſchenen nicht weh tut, ſo zetert eine eng

liſche Geographenklicke über den Plan des deutſchen Ober

leutnants Filchner, die Südpolargegenden zu durchforſchen.

Leider haben die Engländer und Amerikaner es verab

ſäumt, auf den Macmurdoſund und die Weddelſee im

Grundbuch eine Vormerkung eintragen zu laſſen, wodurch

Forſchern andrer Aationen unterſagt wird, dieſe Gegenden

als Ausgangspunkt für ein Vordringen nach Süden zu

benutzen. Aber hoffentlich läßt Herr Filchner mit ſich

reden und verzichtet, auf den Wegen Scotts und

Shackeltons zu wandeln, zumal es nicht ganz gewiß iſt,

ob er nicht dort eine Warnungstafel findet, die ihm das

Betreten dieſes Gebiets unterſagt. Ehe er ſichs verſieht,

iſt er von einem Policeman aufgeſchrieben und wird von

einem Friedensrichter zu einer Geldſtrafe verurteilt. Das

dürfte die Koſten der Expedition ungebührlich erhöhen.

Alſo Hände weg! Die wiſſenſchaftlichen Polarnachtwächter

paſſen ſcharf auf und werden jeden ruheſtörenden Lärm,

der durch den Gebrauch von Sextanten verurſacht wird,

verhindern, auch jeden Unbefugten nach ſeinem Jagd

ſchein fragen, jedes Fußſpurenplagiat zur Anzeige bringen.

John Bull iſt wirklich zu bedauern: auf dem Weltmarkt

begegnet er dem Wettbewerb der Deutſchen in Handel

und Induſtrie, wegen des deutſchen Flottenbaues iſt man

in England nervös geworden, und nun könnte es ſich

ſogar ereignen, daß ein Deutſcher vor einem Engländer

am Südpol die Flagge entfaltet. Könnte man nicht ſich

Cooks verſichern? Der würde die Entdeckung des inter

eſſanten Punkts zu einem billigen Preiſe in einer feſt

geſetzten Zeit liefern und dem damned Filchner den Lorbeer

entreißen. Ernſthaft geſprochen: die Herren in London

ſcheinen geringe Begriffe von der Wiſſenſchaft zu haben,

ſonſt würden ſie nicht ſo unverblümt mit kleinlichen Eifer

ſüchteleien hervortreten und bedenken, daß ſie dem inter

nationalen Wettbewerb freigegeben iſt. Das fehlte gerade

noch, in das ſtille Reich wiſſenſchaftlicher Forſchung den

völkerzerrüttenden Chauvinismus hineinzutragen. Wer

auch uerſt den Südpol erreichen mag, er erreicht ihn

nicht England oder Amerika odr Frankreich zuliebe,

ſondern hat es im Dienſte der Menſchheit getan, um

unſerer aller Kenntnis des Erdballs. zu erweitern. R. P.

26.

GUertzuwachsſteuer.

Tüchtig ſind wir in Berlin, das muß man uns laſſen.

ANachdem uns ſo und ſoviel Schock Städte und Land

gemeinden die Sache vorgemacht haben, führen auch wir

die Wertzuwachsſteuer ein, und wir ahmen ſogar jener

Ortſchaft nach, in der ein tüchtiger Bürgermeiſter oder

Kämmerer die Zuſtimmung der ARegierung im Handum

drehen zu erlangen wußte. Wuch bei uns iſt ſie ſchon in

Kraft getreten, und nun freut ſich alles, Magiſtrat, Stadt

verordnete und Bürgerſchaft und – die Bauſpekulation,

Steuerfreunde und – Steuerfeinde. Die letzten am

meiſten. Haberland und Genoſſen werden ſich nicht

ſchlecht über die Abſtimmung amüſiert haben, und ich

hätte das Augurenlächeln der vom Grundſtückshandel

lebenden Herren ſehen mögen, als ſie zuletzt in drei

Teufels Alamen Ja ſagten. Die ganze Geſchichte iſt ja

nur eine Attrappe; denn einen beſonderen finanziellen

Effekt wird die Steuer jetzt nicht mehr haben. Warum?

ANun, Berlin iſt ſo ziemlich vollſtändig bebaut, und wenn

ſelbſtverſtändlich auch noch Umſätze, mitunter recht erheb=

liche Umſätze, ſtattfinden und noch manch fetter Speku

lationsgewinn eingeheimſt wird, ſo werden doch die zu

künftigen Ernten der Terrainſchacherer in den Vororten

und rings um Berlin geſchnitten werden. In Berlin iſt

die Sahne ſchon längſt abgeſchöpft, und wenn die Stadt

hätte mitlöffeln wollen, dann hätte die Wertzuwachsſteuer

ſchon längſt eingeführt werden müſſen. Ä aber

ſagten unſre würdigen patres conscripti: Aein; jetzt da

gegen, da die Kommune nur noch einen kümmerlichen

Aeſt auskratzen kann, ſagen ſie gnädigſt Ja. Alſo wird

Berlin vielleicht noch einige Milliönchen abbekommen –

was das bei einem 300 Millionenetat ſagen will, kann

ſich jeder an ſeinen fünf Fingern abzählen. Und ſelbſt

dieſe paar Kröten wird die Stadt nicht lange in die

Taſche ſtecken dürfen; denn wie lange noch, und das

Aeich kommt und erhebt die Steuer für ſich. Wie ge

ſagt, die Stadtväter, die mit den großen Grundſtücks

geſellſchaften liiert ſind, werden ſich köſtlich amüſiert haben,

als die Steuer durchging. Sieht ſo aus, als hätten ſie

eine ſoziale Tat getan und dabei koſtet die Geſchichte

nichts. – Ja, wir Berliner X D. P.

36.
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Hrbeiterfürſorge.

Manch einer ſchreibt und redet gegen Syndikate und

Truſte, aber der Strom der Zeit iſt ſtärker und geht rück

ſichtslos über ihn weg. Der Geheimrat Hellwig, der jetzt

auch dem raſenden See der kolonialen Entrüſtung zum

Opfer gefallen iſt, verſtieg ſich ſogar zu dem Satz: „Wir

wünſchen überhaupt keine Auswandrung“, und lehnte in

folgedeſſen Maßnahmen für Auswandrerwohl ab. Un

gefähr als ob eine Stadt keine Polizei anſtellt, denn „wir

wünſchen keine Diebſtähle“. AManch andrer ſchreibt und

redet gegen die Üppigkeit, die Verweichlichung, die Ver

ſchwendung, und er erſchüttert nur die leere Luft, denn

der ſteigende Wohlſtand der Gegenwart iſt mächtiger als

ſeine Aede. Whnlich muß es vorläufig den Vaterlands

freunden ergehen, ſo gegen den Byzantinismus an

ſtürmen. Es ſcheint eben einmal mit dem Weſen des

Imperialismus notwendig verknüpft zu ſein, daß der

Imperator, mit prunkvollen Purpurkleidern umhüllt, der

gaffenden Menge in überirdiſchem Lichte erſcheint. Auch

gegen die Menge kann man ſchreiben und ſprechen, wird

aber nie auch nur die Geburt eines einzigen Kindes,

wird nie die weitere Ausdehnung der Menge hindern

können. Aun iſt es von jeher eine Eigentümlichkeit der

Fürſten geweſen, daß ſie eiferſüchtig gegen die Pairs,

ſtreng gegen den niedern Adel und die Spitzen der

Bürgerſchaft, aber leutſelig gegen das niedere Volk ſind.

Der Imperator ſelbſt bedient ſich der Menge, um über

die andern Klaſſen zu herrſchen. Panem et circenses zur

Zeit der römiſchen Kaiſer, Arbeiterfürſorge in der Gegen

wart. W.

3- 26- %.

Die Geſellſchaft von Hntivari.

Die Italiener gehen an der Oſtküſte der Adria ge

hörig ins Zeug. Sie haben überall ihre Konſuln, ſie

haben beträchtliche Kolonien von Landsleuten und Schutz

befohlenen in Valona und Skutari, ſie haben eine ſtaat

lich unterſtützte Schiffahrtsgeſellſchaft, die Puglia, die

griechiſche, albaneſiſche und montenegriniſche Häfen an

läuft. Die bedeutendſte italieniſche Erwerbsgeſellſchaft iſt

aber die Compania d'Antivari, ein richtiger Tintenfiſch,

der überall ſeine Saugarme ausſtreckt. Was gehört nicht

alles der Geſellſchaft und was hat ſie nicht alles vor!

Hafenbauten in Antivari und bei Podgori33a (das 17 km

vom Waſſerweg iſt), Tabaksmonopol in Montenegro,

Dampfſchiffahrt auf dem See von Skutari und von

Skutari nach der Mündung der Bojanna, endlich der

Bau einer ganzen Stadt. Da nämlich auch Antivari

einige Kilometer landeinwärts liegt, ſo hat die Compania

an dem neuen Hafen, auf den ganz AMontenegro un

bändig ſtolz iſt, eine neue Idealſtadt errichtet. Ich war

gerade dort, als ſie eingeweiht wurde, und kann nur

melden, daß der Eindruck recht gut war, alles ſehr ſauber

und zweckmäßig. Es iſt das ſchon das Allermodernſte,

nicht nur eine Ausſtellung, ſondern gleich eine ganze

Stadt zu eröffnen. Fürſt Aikola, der vor kurzem von

Petersburg zurückgekehrt war, hatte es ſich nicht nehmen

laſſen, in ſeinem Auto von Cetinje herüber zu kommen.

Voller Begeiſterung drahtete er an ſeinen italieniſchen

Schwiegerſohn und rühmte die magnifica Rada, die ſich

jetzt in den ſicherſten Hafen umwandle. Aun kommt aber

die Kehrſeite. Erſtlich iſt die Aheede durchaus nicht

magnifica, ſondern ſtürmiſch und ſehr klein. Und zweitens

iſt die ganze Blüte von Aeu-Antivari nur Zukunftsmuſik.

Sie hätte ſich gewiß herrlich entfaltet, wenn jene Quer

bahn von Mitrovitza in dem montenegriniſchen Hafen

geendet hätte. Statt deſſen ſoll ſie aber, den jüngſten

Wachrichten zufolge, nach Medna gehen, ſo daß alſo das

Verſprechen des Zaren nicht viel Wert hätte. Außerdem iſt

die ganze Compania d'Antivari in großer Geldesnot;

denn ſie hat ſchon das Doppelte ihres Aktienkapitals ver

ausgabt. Die Kapitaliſten ſitzen in Venedig, aber im

Hintergrund ragt das Kapital und die talent ARe

gierung.

SSD

Das Ende der barbariſchen

ARevolutionstracht.

F Damen-Parlament am Aollendorfplatz (Berlin W.)

übt man ſich immer noch in parlamentariſchen Ver

kehrsformen, damit die Damen ſpäter auch im

großen Parlament die nötige Aede-Aoutine zeigen können.

Ich durfte geſtern auf der Tribüne einer Sitzung bei

wohnen und bemerkte, daß in dieſem Parlament ganz

große Aeformen vorbereitet werden. Sechs alte Herren

ſaßen neben mir. Unten im Hauſe ſaßen die Damen, und

ich ſtenographierte aufmerkſam das Folgende in mein

ANotizbuch:

Auguſta Vera: Meine Damen, Sie wiſſen alle,

wie peinlich es uns immer wieder berührt, daß ſich die

meiſten Männer unſrer Zeit ſo ſalopp und bequem zu

kleiden belieben. Die moderne AMännerkleidung iſt eine

Folgeerſcheinung der franzöſiſchen Aevolution vom Jahre

1782. Sie werden, meine Damen, wohl davon überzeugt

ſein, daß uns die Aegierungsvertreter aller Staaten zu

Danke verpflichtet ſein dürften, wenn wir dieſe barbariſche

ARevolutionstracht beſeitigen. Die Herren-Weſten haben

wir ja ſchon mit Freude begrüßen können, als ſie ſich in

Seile und mit Stickereien präſentierten. Aber immer

hoffen wir noch vergeblich auf das Erſcheinen der Knie

hoſe mit den weißſeidenen Strümpfen, die beide doch

ſchon von Immanuel Kant, AMozart und Diderot getragen

wurden, – von Männern, deren Geſchmack nicht in Zweifel

gezogen werden kann.

Toni (konſervativ): Meine Damen, was die Frau

Vorrednerin geſagt hat, wird ja bei unſern Gatten, die

ja ſämtlich den Aegierungsorganen nicht ferne ſtehen,

ſicherlich auf einen guten Boden fallen. Das Wichtigſte

ſcheint aber Frau Auguſta Vera vergeſſen zu haben: ich

meine die Wiedereinführung der weißen Zopfperücke;

...-r. . .“"... - - - - - -
-

.. - -
- - -

Ägdgas Perpetº
Perplex-Prismenfeldstecher werden in optischer Leistung auch von den teuersten
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große Männer, wie Friedrich der Große, der ſchon rühm

lichſt erwähnte Immanuel Kant – und last not least der

auch ſchon erwähnte göttliche Mozart, haben ſich nicht

geniert, in weißer Zopfperücke durchs Leben zu wandeln

– und alle ſahen damals ſehr gut in dieſer Zopfperücke aus.

Warum ſehen wir ſie nicht mehr an unſern Herrenköpfen?

Warum nicht? Es iſt doch nicht nötig, daß die Schatten

der Aevolution von 1789 noch ins Jahr 1910 hineinfallen;

wir haben doch alle Veranlaſſung, die Spuren dieſer

grauſamen barbariſchen Aevolution zu verwiſchen (ſtürmi

ſches Bravo auf allen Seiten). -

Clärchen (anarchiſtiſch): Meine Damen, wir werden

die Friſeure ſehr leicht von der ANotwendigkeit der

Zopfperücke überzeugen können, denn die Friſeure

machen ein vorzügliches Geſchäft dabei. Die Friſeure

haben die Aufgabe, allen den Herren, die ſich die Haare

mit der Maſchine 3 mm kurz ſchneiden laſſen, zu erklären,

daß ihnen ein Aufſetzen der Zopfperücke gar keine Schwie

rigkeiten bereiten könnte (allgemeines Händeklatſchen).

Auguſta Vera: Ich möchte jetzt noch einiges über

die männliche Unterkleidung ſagen. Frau Wackerbarth,

räumen Sie aber vordem die Tribüne! (Sehr gut! auf

allen Seiten.)

Wir auf der Tribüne ſtanden natürlich ſofort auf

und entfernten uns. FDaul Scheerbart.

SSD)

Der Fernſeher.

Ediſon, Du Zukunftszaubermaler,

Deine Phantaſie iſt ſchauderös.

Jede Woche wird ſie ſchon fataler

- - Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.–

Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Mieren-u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbach am Main

Eigenes Bureau, Repräsentant Louis

Quensel, 15 b, Schönebergerstr. SW.

– Telefon-Amt VI, No. 669. –
Berlin

–

Und im Behringsſinn tuberkulös,

Weil Du mit der Säuglingsmilch, der zarten,

Einſogſt dieſe fabelhaften Arten

Von Erfinderſachen, groß und ingeniös.

Jetzo, heißt es, hat Dein Geiſt verbrochen

Einen Apparat, der ferneſieht.

Wenn man telephoniſch ſonſt geſprochen,

War nur die Membrane da ſolid.

Dieſes aber wird jetzt anders werden;

Denn man ſieht jetzt auch noch die Geberden

Und den Flunſch, den unſer Gegner zieht.

Ob der Preuße Wahlrechtsdemonſtrant iſt,

Ob er Jagown lieb hat oder nicht,

Glaubt mir, daß dies jetzt ſehr raſch bekannt iſt,

Wenn man in den Teufelskaſten ſpricht.

AManchmal wirkt er freilich auch erzöglich:

Eine mieße Heirat iſt nicht möglich,

Um die Pleite kommt man oft herum.

Dennoch, lieber Bürger, muß ich warnen –

Denn zu viel wird Dir dann offen ſtehn.

Und Dein duldendes Gemüt umgarnen

Sachen, die ſonſt gar nichts an Dich gehn.

Solch ein Apparat iſt voll Chikanen –

Beſſer ſcheints mir für den Untertanen,

Wenn er überhaupt niſcht braucht zu ſehn!

Terentius.

Der heutigen Aummer liegt ein Proſpekt der „Corona“

Fahrradwerke und Metallinduſtrie Hkt.-Ger. bei, den

wir unſern Leſern zur Beachtung empfehlen.

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. .

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

Hnzeigen:

AKtiengesellschaft

liefert photographische Apparate modernster

Konstruktion für alle Zwecke der Photo

graphie. (Bezug durch jede Photo-Handlung

zu Originalpreisen).

Katalog Nr. 513 gratis durch die

99 ICA” AKt.- Ges. Dresden.

Vereinigung der Camerafabriken Hütti,

Dr. Krügener, Wünsche u- Zeiss-Palmos.



240 Die Gegenwart.

4-d

Empfehlenswerte Hötels. Allgemeiner Deutsch

Berlin: Kettwig: Wersicherungs-Verein

T- - Ä9’s„u - in Stutt

ÄÄÄº 26. Äs Auf Gegenseitigkeit.

Darmſtadt:

Hôtel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

EHôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hötel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

Hötel Bellevue (L. Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk. 10.50 an pro Tag.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

Leipzig:

ôtel Sachsenhof, Haus I. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

WIiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (L. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

H6tel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hôtel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

Wilhelmshöhe:
Grandhótel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.

art ,

egründet 1875.

Kapitalanlage "

(lber- 68 Millionen Mark.

UnterGarantie derStuttgarterMit

u. Rückversich.-Akt.-Gesellschaft.

Lebens-, Kapital- u.

Kinder-Wersicherung,

Sterbe- und Wersorgungskasse.

Unfall-uHaftpflicht-Versicherung.

Versichertengsstand:

2770 000 Versicherungen

Prospekte kostenfrei.

Vertreter berall gesucht.

Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

Bedarfsartikel.Ä
“Ä: u.Prof. grat

Gummiwarenfabrik

Ä 9/W.

ibel mit Bildern von Schnorr von Carolsfeld
umfaßt

JHltes und Neues Testament

• • • und die Hpokryphen • • •

Uber 1000 Seiten. Mit Familienchronik

und Stammbaum.

Klarer Druck. – In neuer Orthographie.

Ausgabe A: Halbleinen geb. mit Marmorſchnitt 3,-Wk.

Ausgabe B: Ganzleinen geb. mit Goldſchnitt . 5,– Wk.

Ausgabe C: Eleg. Ganzleder geb. mit Goldſchn. 7,50 Mk.

SMS

• • Prachtbibel mit Bildern • •

auf feinem Elfenbeinpapier. Hochelegant

gebunden 15 Mark.

(OMS)

« a a Traubibel mit Bildern - « «

von Schnorr von Carolsfeld

- und Widmungsblatt

für grüne, ſilberne und goldene Hochzeiten.

Elegant in Karton. Einband wie oben.

Ausgabe A: Für grüne, ſilb. und gold. Hochzeiten 3,60 Mk.

Ausgabe B: Für grüne, ſilb. und gold. Hochzeiten 6,– Mlk.

Ausgabe C: Für grüne, ſilb. und gold. Hochzeiten 9,– Mk.

SMS)

• Neues Testament mit Bildern -

von Schnorr von Carolsfeld

Ausgabe A: Halbleinen mit Marmorſchnitt : . 2,– Mk.

Ausgabe B: Ganzleinen mit Goldſchnitt . . . 3,– Mk.

Ztt »ezielº e n Sut retº je Se Bates samt Slut ng

Berlin W. 9 Hermann Hillger Berlag Leipzig

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Adölf Mießler, Mariendorf. – Druck von § #ÄÄ is -



Berlin, den 26. März 19J0.
39. Jahrgang

Band 77.

AReichskaligeſetz.

Von Ludwig Sſchwege (Berlin).

er deutſche Kalibergbau hat ſich aus klei

nen Anfängen in verhältnismäßig kurzer

Zeit zu einem Wirtſchaftsgebiet ent

wickelt, in dem viele Hunderte von Mil

lionen Mark inveſtiert und ein Heer

von Technikern und Arbeitern beſchäftigt ſind.

Wenn eine ſolche Induſtrie auf der Höhe ihrer

Entwicklung erklären muß: „wir ſind am Ende

unſrer eigenen Kraft, wir können der mit uns

ſelbſt groß gewordnen Schwierigkeiten nicht mehr

ohne Staatshilfe Herr werden“, dann iſt allein

mit dieſer einen Tatſache ſchon der Beweis ge

liefert, daß elementare Fehler in dem ganzen

Syſtem vorhanden ſein müſſen. Der erſte der

ſelben, auf den alle übrigen zurückzuführen ſind,

wird allerdings von keinem Kaliinduſtriellen zu

gegeben. Er beſteht in der Außerachtlaſſung des

Grundſatzes, daß die Verfügung über unentbehr

liche und in ihrem Vorkommen beſchränkte Aatur

ſchätze von der Allgemeinheit nicht ohne jede Kon

trolle aus der Hand gegeben werden darf. Kali

wird bekanntlich nur in Deutſchland gefunden,

und der Beſitz dieſes natürlichen Monopols er

ſcheint um ſo wertvoller, als die heimiſche Land

wirtſchaft darin ein vorzügliches Mittel beſitzt,

die Konkurrenz der auf jungfräulichem Boden ar

beitenden überſeeiſchen Länder zu beſtehen. Wenn

irgendwo die rationelle Erſchließung und Verwer

tung von ANaturſchätzen im Weſen der Sache lag,

ſo war es hier der Fall. Aber Egoismus und

mangelnde wirtſchaftliche Einſicht haben dazu ge

führt, daß eine zügelloſe Gründungstätigkeit ein

ſetzte, die ohne Rückſicht auf den tatſächlichen Kon

ſum mit dem koſtbaren Gut wirtſchaftete, als ob

es unerſchöpflich ſei. Unter normalen Verhält

niſſen tragen ſolche Ausſchreitungen das Heil

mittel in ſich ſelbſt. Bei übermäßigem Angebot

einer Ware wird deren Preis geworfen, die Ren

tabilität der Werke ſinkt, der Kapitalzufluß nimmt

ab, und es kommt der Tag, wo Angebot und Aach

frage wieder balancieren. Dieſe natürliche Korrek

tur iſt durch das Dazwiſchentreten des Kaliſyndi

kats ausgeſchaltet worden. Das Syndikat hat

die natürlichen Folgen einer Überproduktion da

durch zu verhindern gewußt, daß es den ihm an

geſchloſſenen Werken hohe Einſchränkungen auf

erlegte; zwar wurden hierdurch die Betriebskoſten

des Kalibergbaus weſentlich erhöht, alſo volks

wirtſchaftlich eine Verſchwendung getrieben, aber

da zugleich die Preiſe hochgehalten wurden, konn

ten die Werke trotzdem noch mit Gewinn arbeiten.

Infolgedeſſen ſtrömten dem Kalibergbau, angelockt

durch die künſtlich aufrecht erhaltene Rentabili

tät, immer neue Kapitalien zu. Die Anzahl der

im Syndikat vertretnen Werke wuchs auf 56, und

weitere etwa 50 Werke wurden in den nächſten

Jahren betriebsfähig, die alsdann ebenfalls an die

Tür des Syndikats pochen würden, von den zahl

reichen Bohrunternehmen ganz abgeſehen, die in

ſinn- und planloſer Weiſe die deutſche Erdkruſte

durchlöcherten, um ſich in den Beſitz wertvoller

Kaligerechtſamen zu ſetzen. Es kam, wie es kom

men mußte. Als das alte Syndikat im Sommer

1909 erneuert werden ſollte, gelang es nicht, die

Quotenanſprüche der leiſtungsfähigeren Werke zu

befriedigen. Es bildete ſich ein Rumpfſyndikat,

das aber in ſeiner Aktionsfähigkeit ſtark beſchränkt

war, weil einige kapitalkräftige Werke – nach

ihrem Hauptaktionär als „Schmidtmann-Konzern“

bekannt – nach wiederhergeſtellter Verkaufsfrei

heit das amerikaniſche Abſatzgebiet, das ungefähr

33 Prozent der geſamten deutſchen Kaliproduk

tion aufnimmt, durch einen fünfjährigen Kontrakt

mit Beſchlag belegt hatte. Der den Schmidt

mannſchen Abſchlüſſen zugrunde gelegte Preis von

etwa 7 Mk. pro Tonne ſtellte ſich halb ſo hoch

als der Syndikatspreis, der von den inländiſchen

Abnehmern gefordert wird; aber bei der Leiſtungs

fähigkeit der betreffenden Werke war noch immer

ein angemeſſener Autzen vorhanden.

Mit ſeinem Vorgehen hatte der Schmidt

mann-Konzern die bisherige Monopolſtellung des

Syndikats in der empfindlichſten Weiſe durch

brochen. Seitdem iſt der Ruf nach Staatshilfe

aus den Kreiſen der Kaliinduſtriellen nicht mehr

verſtummt, und die preußiſche Regierung ent

ſchloß ſich, bei dem Bundesrat den Erlaß eines

Reichskaligeſetzes zu beantragen. Der urſprüng

liche Entwurf, der nur den erwähnten Antrag

Preußens darſtellt, kulminierte in zwei Forde

rungen: 1. Die im Betrieb befindlichen Kali
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werke ſind gehalten, einem Zwangsſyndikat oder,

wie es der Entwurf nennt, einer „Vertriebs

gemeinſchaft“ beizutreten, die allein das Recht

haben ſoll, Kali im In- und Ausland zu ver

kaufen. 2. Kalibergbauberechtigte, die noch nicht

mit der Anlage eines Schachtes begonnen haben,

ſollen für zwanzig Jahre an der Aufnahme des

Betriebs verhindert ſein; erhalten jedoch eine

Entſchädigung, die nach einem beſtimmten Schema

zu berechnen iſt. Im Laufe der parlamentariſchen

Verhandlungen iſt es den Intereſſenten gelungen,

die zweite Forderung, die das Aufkommen neuer

Werke inhibiert, zu Falle zu bringen. Die unter

ſchiedliche Behandlung gleichberechtigter Staats

bürger war in der Tat ein ſtarkes Stück, und der

preußiſche Bergwerksminiſter v. Sydow gab ſei

nem eignen Entwurf den Laufpaß. Der im Bun

desrat ausgearbeitete neue Entwurf ſieht denn

auch von der ARegelung der ANeuproduktion gänz

lich ab und beſchränkt ſich allein auf die Forde

rung des Zwangsſyndikats. Zweck derſelben iſt,

die Konkurrenz in Kaliprodukten zu verhindern

und den Werken eine angemeſſene Rentabilität zu

gewährleiſten. Das letztere Motiv iſt zwar nicht

ausdrücklich erwähnt, aber es ergibt ſich aus

dem Weſen der Sache, was im übrigen durch den

Vertreter der Regierung im Reichstage ausdrück

lich zugegeben wurde.

Schon auf den erſten Blick leuchtet es ein,

daß der „ Geſetzentwurf zur Sicherung

der Kalidividenden“, wie er verſchiedent

lich genannt wurde, ein geſetzgeberiſches Movum

darſtellt, das ſchon mit Rückſicht auf die damit

geſchaffene Präzedenz den ernſteſten Bedenken be

gegnen muß. Man überlege: durch zügelloſe Spe

kulation und Gründungstätigkeit ſind die Kali

förderungsſtätten weit über den Bedarf hinaus

vermehrt worden. Hierdurch iſt die Kalirente in

Gefahr geraten, und um ſie zu beſchwören, ſoll

die Geſetzgebung mobil gemacht werden. Mit

genau dem gleichen Rechte können morgen die Ze

mentfabriken oder die Angehörigen irgendeines

andern Berufes kommen und ein Geſetz zur Ver

hinderung der Konkurrenz verlangen, indem ſie

darauf hinweiſen, daß durch die eingetretene Über

produktion ihre Rente ſchmäler zu werden droht.

Und zwar könnten ſie ſich auf dieſelben Argumente:

Größe der inveſtierten Kapitalien, Arbeiterinter

eſſen uſw. berufen. Wenn die Hausbeſitzer an

den Staat herantreten und von ihm die Stabili

ſierung der Miete verlangen würden, weil ihre

Einnahmen durch die vielen Aeubauten gefährdet

ſind, ſo könnten ſie mit Fug und Recht ebenfalls

auf die Analogie des Reichskaligeſetzentwurfs ver

weiſen. Eine ſolche Politik Staatsſozialismus zu

nennen, iſt nur ein perfides Mittel, um die urteils

loſe und nur auf Schlagworte hörende Menge hoff

nungslos zu verwirren.

Den Freunden des Entwurfs iſt die Konſe

quenz einer ſolchen Geſetzgebung ſelbſt zum Be

wußtſein gekommen; aber ſie tröſten ſich mit den

beſondern Verhältniſſen im Kalibergbau. Das na

tionale Banner wurde aufgepflanzt. Man dürfe

nicht zugeben, ſo heißt es – daß das wertvolle

Hilfsmittel der heimiſchen Landwirtſchaft ins Aus

land verſchleudert würde, da Deutſchland ein na

türliches Monopol darin beſäße. Derjenige, deſſen

Sachkenntnis nicht durch das Privatintereſſe ge

trübt iſt, wird dieſer Behauptung gegenüber eini

germaßen ſkeptiſch bleiben. Man kann ſehr wohl

der Anſicht ſein, daß die Kaliläger dem heimiſchen

Konſumenten reſerviert bleiben müſſen. Dann

wird es jedoch nötig ſein, daß man die Erſchwe

rung oder das gänzliche Verbot der Ausfuhr

befürwortet. In Wirklichkeit bekämpfte man nur

die Verſchleuderung zu billigeren als den

Syndikatspreiſen; als ob es den nationalen Kali

lägern nicht verdammt gleichgültig ſein könnte, ob

ſie zum Preiſe von etwa 7 Mk. pro Tonne oder zum

Preiſe von 14 Mk. entleert würden. Stellt man

ſich aber auf den Standpunkt, daß zwar nicht die

Ausfuhr des Kalis an ſich, wohl aber die Aus

fuhr zu billigeren Preiſen als ſie vom heimiſchen

Konſumenten bezahlt werden, unerwünſcht ſei,

dann bedürfte es keines ſo ſchwerwiegenden Ein

griffs in die Gewerbefreiheit, als welcher ſich der

Entwurf charakteriſiert, ſondern es genügte der

Erlaß eines Geſetzes mit einem einzigen Para

graphen: „ Kali darf nach dem Ausland

nicht unter den Inlandspreiſen ver

kauft werden“. Im übrigen fehlt es auch in

den Motiven an jedem zahlenmäßigen Aachweis,

in welchem Maße der Kalipreis die Wettbewerbs

fähigkeit des ausländiſchen Landwirts zu beein

fluſſen geeignet iſt. Einen gewiſſen Anhaltspunkt

ergibt jedoch folgende Berechnung: Heute liefert

das Syndikat der heimiſchen Landwirtſchaft das

12,4 prozentige Kalirohſalz zu einem Preiſe von

netto 1,42% Mk. pro Doppelzentner, während der

Auslandspreis ſich auf 1,75 bezw. 1,90 Mk. ſtellt.

Das bedeutet, daß das Ausland im vorigen Jahre

auf die von ihm bezogene Geſamtmenge an Kali

rohſalzen für zirka 3% Millonen Mk. mehr zu

zahlen hatte, als es auf Grund der niedrigen Fn

landspreiſe aufzuwenden gehabt hätte. Eine der

artig geringfügige Summe dürfte für die Erſchwe

rung der Wettbewerbsfähigkeit der ausländiſchen

landwirtſchaftlichen Produkte auf dem deutſchen

Markt kaum in Betracht kommen. Es muß dies

ausdrücklich feſtgeſtellt werden, weil das Kali

ſyndikat bei jeder Gelegenheit auf die im natio

nalen Intereſſe eingehaltene Preispolitik hinweiſt.

Die tiefſte Wurzel der jetzigen kriſenhaften

Entwicklung, die den Ruf nach Staatshilfe ge

weckt hat, iſt, wie bereits erwähnt, die Künſtlichkeit

der Rentenbildung. Die Preiſe für Kali ſind,

an den Selbſtkoſten gemeſſen, zu hoch gehalten

worden, als daß ſie eine Ausleſe unter den abbau

fähigen Lagerſtätten nach wirtſchaftlichen Geſichts

punkten ermöglichen konnten. Wenn der wirt
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ſchaftliche Organismus ſich Ausſchreitungen hat

zu Schulden kommen laſſen, dann iſt es von jeher

die natürlichſte und allein Erfolg verſprechende

Kur geweſen: Enthaltſamkeit gegenüber weiteren

Ausſchreitungen. Die Weisheit unſrer Regierun

gen und das egoiſtiſche Sonderintereſſe unſrer

Kaliinduſtriellen hat es anders beſchloſſen. Die

hohen Preiſe ſollen für weitere 20 Jahre ſtabili

ſiert, die Rente der beſtehenden Kaliwerke für die

gleiche Zeit garantiert werden. Welch eine Außer

achtlaſſung aller geſunden wirtſchaftlichen Grund

ſätze! Welche maßloſe Verſchwendung an Volks

vermögen! Schon die bereits beſtehenden Werke

ſind nach einer Berechnung des Oberbergrats

Wachler imſtande, den 5–8fachen Bedarf an Kali

zu decken. Da aber nach dem zweiten Entwurf der

weiteren Vermehrung der Produktionsſtätten nichts

mehr im Wege ſteht, ſo würde ſich unter dem

ſchützenden Dache des Reichskaligeſetzes das ſchrei

ende Mißverhältnis zwiſchen Produktion und Ab

ſatz noch fortgeſetzt vergrößern, und zwar auch

dann vergrößern, wenn die bisherige Abſatz

ſteigerung des Syndikats um jährlich 10–15

Millionen Mark anhalten würde. Der wirtſchaft

lichſte, lukrativſte und darum erſtrebenswerteſte

Zuſtand iſt doch der, bei welchem mit den gering

ſten Produktionskoſten der größte Autzeffekt erzielt

wird. Wie ſieht es damit in der Kaliinduſtrie aus?

WUngenügend beſchäftigte Fabriken, halbleerſtehende

Gebäude, ſtark eingeſchränkter Schichtdienſt, das

iſt die Signatur, und wenn es nach dem Willen

der Kaligeſetzfreunde geht, ſo ſoll dieſer Zuſtand

auf weitere 20 Jahre prolongiert werden, nur damit

diejenigen, die ſich verſpekuliert haben, nicht zu

Schaden kommen.

Wenn es noch eines beſonderen Beweiſes be

dürfte, wie das jetzige Syſtem die Produktions

koſten verteuert hat, ſo läge er in den ſo viel an

gefeindeten amerikaniſchen Verkäufen des

Schmidtmann-Konzerns. Aiemand wird be

haupten wollen, daß dieſe Verkäufe lediglich um

das Syndikat zu ärgern, unter Außerachtlaſſung

kaufmänniſcher Grundſätze getätigt worden ſeien.

Tatſächlich laſſen dieſe Verkäufe, obwohl ſie fünf

zig Prozent unter den Syndikatspreiſen erfolgten,

noch einen angemeſſenen Autzen. Warum? Weil

bei ihrer Effektuierung die Werke des Schmidt

mann-Konzerns bis zur vollen Höhe ihrer Lei

ſtungsfähigkeit beſchäftigt ſein werden, ſtatt mit

einer Quote von etwa 30 Prozent, die ihnen als

Mitglied des Syndikats zuſtände.

Man ſollte denken, daß die Hauptabnehmerin

von Kali, die heimiſche Landwirtſchaft, das vitalſte

Intereſſe daran haben müßte, einen Geſetzentwurf,

der die bisherige unwirtſchaftliche, alſo teuere Pro

duktion, aufrecht erhalten will, zu Falle zu brin

gen. Denn es iſt klar, daß ſchon wegen der Höhe

der Selbſtkoſten infolge unzulänglichſter Aus

nutzung der Anlagen nicht an eine Ermäßigung

der Kalipreiſe gedacht werden kann. Ganz abge

ſehen von dem natürlichen Egoismus, der ein ſtar

kes Syndikat davon abhalten würde, den Gewinn

ſeiner Mitglieder ohne den äußerſten Zwang zu

ſchmälern. Daß die Vertreter der Landwirtſchaft

in dieſer Angelegenheit mit den Kaliinduſtriellen

an einem Strang ziehen, hängt mit beſonderen

Umſtänden zuſammen. Das Kaliſyndikat hat ſich

ſeit jeher bei der Propagierung und dem Vertrieb

von Kali der verſchiedenen landwirtſchaftlichen Or

ganiſationen bedient und ihnen dafür alljährlich

große Proviſionen gezahlt. So erhielt z. B. die

„Deutſche Landwirtſchaftsgeſellſchaft“ im vorigen

Jahre rund 500 000 Mk., der „Bund der Land

wirte“ rund 250 000 Mk. an Proviſionen ausge

zahlt. Dieſe Vergütungen ſtellen einen durchaus

berechtigten Erſatz für die Bemühungen dar, die

die betreffenden Organiſationen ſich im Intereſſe

einer weiteren Ausdehnung der Kalidüngung

haben angelegen ſein laſſen. Auch in der Tat

ſache, daß ein weſentlicher Teil der Syndikats

proviſionen dazu benutzt wird, um die ſonſtigen

Koſten der landwirtſchaftlichen Organiſationen zu

decken, liegt nichts illegales, da die betreffenden

Summen ausſchließlich zum Autzen und zur Fort

entwicklung der heimiſchen Landwirtſchaft verwandt

werden. Wenn nun aber die Vertreter der Land

wirtſchaft im Parlament, von der Furcht geleitet,

bei einem Zuſammenbruch des Kaliſyndikats

könnte dieſe reiche Quelle verſiegen, zu einer Poli

tik die Hand bieten, die den hohen Syndikatspreis

für Kali verewigen ſoll, ſo iſt dies Verhalten zwei

fellos in hohem Grade kurzſichtig. Denn gegen

über den fünfzig oder mehr Millionen, die die

deutſche Landwirtſchaft wahrſcheinlich bei einer an

dern Regelung des Kaliproblems ſparen würde,

können die paar Millionen Proviſionen keine

Rolle ſpielen. Im übrigen ſollte man denken,

daß auf die Mitwirkung der ländlichen Organiſa

tionen bei der Propaganda und dem Vertrieb des

Kalis auch ſpäterhin nicht verzichtet wird, gleich

gültig, welche Entwicklung die Dinge im Kali

ſyndikat nehmen werden.

SSD

Wilhelm Filchners

Südpolar-Expedition 1911.

Von Dr. Hdolf Heilborn.

n der allgemeinen Sitzung der Berliner

Geſellſchaft für Erdkunde vom 5. März

des Jahres legte der bekannte Tibet

erforſcher Oberleutnant Wilhelm Filchner

der überraſchten Korona von Gelehrten

den Plan einer neuen deutſchen antark

tiſchen Expedition vor, einen Plan, der wahre

Begeiſterung erregte und unter andern auch von

dem zufällig anweſenden ſchwediſchen Polarforſcher
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Otto Mordenſkjöld mit Freude begrüßt wurde.

Filchner war ſo liebenswürdig, mir in einer er

betenen Unterredung eine Reihe von ergänzenden

Ausführungen zu ſeinem Projekt mitzuteilen, und

dieſen noch nicht in die Öffentlichkeit ge

langten Mitteilungen verdanken die nach

ſtehenden Zeilen ihre Entſtehung.

Von jeher iſt die Antarktis, der vermutete

„Südkontinent“, Traum und Hoffnung der Geo

graphen geweſen. Die grübelnde Gelehrtheit der

Alexandriner glaubte den Indiſchen Ozean gegen

dieſen Südkontinent branden; Hipparch ließ ihn

um 150 v. Chr. ſchon bei Ceylon beginnen, Ptole

mäus aber erblickte 300 Jahre ſpäter in der zu

den Sundainſeln aufgebogenen Oſtküſte Afrikas

den Rand dieſes ſagenhaften Südkontinents, und

ſeine Anſchauung blieb weit über die Tage Ab

dallah Mohamed al Edriſis hinaus bis in die

Zeit der portugieſiſchen Entdecker die herrſchende,

Mun freilich zerſtörte die Umſegelung des Kaps

der guten Hoffnung durch Diaz den alten Jrr

wahn der Alexandriner, und der Südkontinent

rückte in immer weitere Fernen, zumal auch

Magälhaes wenig ſpäter Amerikas Südſpitze zu

umſegeln vermochte, ohne auf den vermuteten Erd

teil zu ſtoßen. Den Portugieſen folgten die

holländiſchen Entdecker, zu ihren Fahrten wie

jene zunächſt lediglich durch Handelsintereſſen an

geregt: Abel Tasman gerät in die auſtraliſche

Inſelwelt, der von Menſchen bewohnte Süd

kontinent ſcheint wieder greifbare Wirklichkeit zu

werden; die Engländer löſen die Holländer ab,

und Cook ſtellt 1769 feſt, daß auch Aeuſeeland

nur eine Inſel, und nicht die Küſte des jenſeit

Auſtraliens ragenden Südkontinents ſei. Ein

Menſchenalter lang ruht nun das antarktiſche

Problem. Die geographiſche Forſchung hat ein

andres Geſicht bekommen. Der Balte Belling

hauſen geht auf Befehl des ruſſiſchen Kaiſers

(1819–21) nach Süden und entdeckt die Peter I.

Inſel und das erſte wirkliche ſüdpolare Feſtland, das

Alexander I.-Land. James Roß, der Entdecker

des magnetiſchen Aordpols, zieht aus, auch den

magnetiſchen Südpol zu finden; Berechnungen

unſres Gauß veranlaßten ihn in letzter Linie zu

dieſer Südpolarfahrt, und Roß entdeckt (1840–42)

das eisbedeckte Viktorialand mit den auf einer

Inſel davorliegenden ſeltſamen Vulkanen Erebus

und Terror, und weiſt nach, daß der geſuchte

Magnetpol über hundert Meilen im Innern des

Viktorialandes liegen müſſe. Wieder ruht, von

unbedeutenden Vorſtößen abgeſehn, ein Menſchen

alter lang dieſe Polarforſchung. Von den Jahren

1897 an aber beginnt neues Leben in das ſo alte

Problem zu kommen: der deutſche Zoologe Chun

auf der „Valdivia“ (1897–99), die freilich vor

nehmlich zu Tiefſeeforſchungen auszog, die Belgica

Expedition unter de Gerlache (1898/99), die erſte,

die in der Antarktis überwintert, und die aus

engliſchen Mitteln beſtrittene Expedition Borch

grevinks (1898–1900), mühen ſich um ſeine Löſung.

Eine Wra internationaler Expeditionen (1901–05)

hebt jetzt an: der Deutſche Drygalski, der Eng

länder Robert Scott, der Schwede Otto Norden

ſkjöld, der Franzoſe Charcot, der Schotte Bruce

tragen dazu bei, das Dunkel, das über der Ant

arktis ſchwebt, aufzuhellen. Moch höhere Breiten

als alle dieſe (889 23), bis zu 3000 m empor

ſteigend, erreichte dann Shackleton, der als

erſter ſozuſagen in das Herz der Antarktis

vordrang und die Exiſtenz eines großen, ſüd

polaren Kontinents unwiderleglich erwies. Es

war vorauszuſehen, daß der Erfolg Shackletons

der Südpolarforſchung einen neuen Anſtoß geben

werde: nicht weniger als fünf neue Expeditionen

ſind für 1910/11 geplant, und von dieſen Expe

ditionen dürfte – nicht nur für uns Deutſche –

die Filchners die bedeutſamſte werden.

Der Plan Filchners ſtammt nicht von heut

und geſtern: er iſt eine alte Lieblingsidee des

wagemutigen Forſchers, der, wie er launig ſagt,

ſeinen Tätigkeitsdrang in Tibet nur deswegen

befriedigte, weil dieſe für die Wiſſenſchaft ſo wert

voll gewordene Expedition, deren Ergebniſſe:

13 Bände Reiſeſchilderungen, Beobachtungen und

Studien und 6 Kartenwerke, im Herbſt dieſes

Jahres abgeſchloſſen vorliegen werden, – weniger

Geldmittel erforderte, als die erſehnte antarktiſche

Expedition. Kein Geringerer als Zittel hatte

ſeinerzeit Drygalski auf Filchner aufmerkſam ge

macht, und Platzmangel wegen zu ſpäter Anmeldung

verhinderte damals die Teilnahme an der Gauß

Expedition. AlsFilchner nun kürzlich in einer Geſell

ſchaft ſeinen Plan entwickelte und ihm alsbald hohe

Zeichnungen garantiert wurden, entſchloß er ſich,

mit ſeinem Vorhaben an die breite Öffentlichkeit

zu treten, um ſo mehr als für die Ausführung

der Expedition auch in nationaler Hinſicht

jetzt der geeignetſte Zeitpunkt gekommen erſcheint.

Wir können das Eigenartige des Planes

Filchners nicht beſſer erläutern als durch die licht

vollen Erklärungen, die Penck in der erwähnten

Sitzung der Geſellſchaft für Erdkunde dazu gab.

Penck, der Filchners Berater in den Einzelheiten

des Projekts iſt, führte etwa aus:

„Die neueren antarktiſchen Expeditionen haben

eine Menge von Beweiſen für die Exiſtenz eines

Kontinents des Ewigen Südens beigebracht: der

Ozean wird in der ANähe des ſüdlichen Polar

kreiſes allenthalben ſeichter, ſchließlich hebt ſich

Land hervor, und dieſes iſt von einer großartigen

Fnlandeismaſſe bedeckt, unter der es nur als

ſchmaler Saum hervorlugt. Dieſes eisbedeckte Land

iſt ein Gebiet hohen Luftdrucks, und von ihm

fließen charakteriſtiſche öſtliche Winde ab. So iſt

es allenthalten am Saume von Oſt-Antarktika, im

Viktoriande-Lande und am Gauß-Berge. In

Weſt-Antarktika hingegen ſind dieſe öſtlichen

Winde nur zeitweilig vorhanden, und am Snow

Hill, wo Otto Aordenſkjöld überwinterte, fehlen
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exiſtiert.

ſie gänzlich; hier herrſchen ausſchließlich Südweſt

winde. Sie weiſen darauf hin, daß gegen Süd

oſten ein Gebiet niederen Luftdruckes, ein Meer,

Schon 1823 drang Weddell weit in

dieſes hinein; ſpätere Verſuche aber mißlangen,

da man in der ARegel auf der Weſtſeite vorſtieß.

Hier ſcheint Eis regelmäßig bis 65'/2" Süd zu

reichen; hier wehen heftige polare Winde. Anders

im Oſten; da konnte die ſchottiſche antarktiſche Ex

pedition unter Bruce 1904 bis über 74° hinaus

gelangen, bis zu einem neuen Lande, dem Coats

Lande, das einen mutmaßlich leicht erreichbaren

Ausgangspunkt für weitere antarktiſche Forſchung

darſtellt. Der Entdecker des Coatlandes, Bruce,

möchte mit einer neuen ſchottiſchen Expedition

wieder hierhin gehen, um einen ernſtlichen Ver

ſuch zu machen, Antarktika zu durchqueren. Hier

gedenkenauch dieAmerikaner, angeregtvon Peary,

einzuſetzen; aber während in beiden Fällen die

Erreichung des Südpols als oberſtes Ziel ins

Auge gefaßt wird, und Bruce ſogar an eine Über

ſchreitung des Südpols denkt, ſtellt Filchner ein

andres Problem in den Vordergrund, nämlich die

gegenſeitigen Beziehungen von Oſt- und

Weſt-Antarktika aufzuhellen. Hängen beide

zuſammen oder ſind ſie voneinandergetrennt? Beides

iſt denkbar. Man kann ſich ſehr wohl vorſtellen, daß

ſich vom Coats-Lande ſüdlich der Weddell-See

ein Küſtenſaum zum Graham-Lande zieht, und

daß dann vom Alexander-Lande ſich ein Küſten

ſaum über König Eduard VII.-Land zum Viktoria

Lande erſtreckt. Aber es darf nicht außer acht

gelaſſen werden, daß die von Moß entdeckte Eis

mauer zwiſchen dem König Eduard VII.-Lande

und dem Viktoria-Lande, wie Scott gezeigt hat,

der Abbruch einer ſchwimmenden Eismaſſe iſt.

Nahe bei 84° S., 650 km vom Küſtenſaume, fand

Shackleton auf ihr 199 m Höhe, während weiter

weſtlich das Land in einem Steilabfalle ſich auf

mehr als 3000 m Höhe erhebt. Dieſer Steil

abfall ſetzt ſich an der Stelle, wo Shackleton das

Inlandeis erſtieg, in ſüdöſtlicher Aichtung fort,

alſo in der ARichtung auf Graham-Land; aber

ſeine Mittelrichtung weiſt nach Coats-Land, und

die heftigen Südwinde, die Shacktetons Vor

dringen erſchwerten, ſcheinen darauf zu deuten,

daß ſein entbehrungsreicher Marſch auf dem In

landeiſe immer in der ANähe jenes Steilabfalls

zurückgelegt wurde. Trifft dieſe Mutmaßung zu,

ſo würde der Südpol erzentriſch in Oſt-Antarktika

gelegen ſein, und man hätte ſich dieſe Landmaſſe

als einen flachen Schild vorzuſtellen, der ſich gegen

die Oſthemiſphäre hin ſanft abdacht, aber gegen

die Weſthemiſphäre ſteil abbricht. Die Weddell

See auf der einen Seite, die Roß-See auf der

andern würden als Überflutungen des Vorlandes

dieſes Steilabfalles aufgefaßt werden können,

und zwiſchen ihnen könnte niederes Eis gemut

maßt werden, ähnlich dem, das in der großen Eis

mauer gegen die Roß-See abbricht. Dann würde

Weſt-Antarktika eine Oſt-Antarktika vorgelagerte

Inſel darſtellen, abgeſondert durch einen eiser

füllten Meeresraum, der die Roß-See und Wed

dell-See verbindet.

Eine ſolche Interpretierung unſrer geo

graphiſchen Kenntniſſe von Antarktika iſt natürlich

rein hypothetiſcher Art; aber ſie iſt nicht im ge

ringſten willkürlicher als die übliche, nach der

ein einziger antarktiſcher Landkomplex vorhanden

iſt. Müßig wäre, darüber zu ſtreiten, welche von

beiden Hypotheſen die richtige iſt. Die Tatſache,

daß zwei ſo weit voneinander abweichende Hypo

theſen aufgeſtellt werden können, genügt zu

zeigen, daß hier ein großes geographiſches

Problem zu löſen iſt, wichtiger als die Er

reichung des Südpols.

Dieſes Problem zu löſen, iſt die Aufgabe,

die ſich Filchner geſtellt hat, und nach menſchlichem

Ermeſſen wird er es auch löſen. Seine oft unter

den ungünſtigſten Bedingungen durchgeführten Ar

beiten im Hochlande von Tibet laſſen ihn für ſolche

Aufgabe, die einen ganzen Mann erfordert, ge

radezu prädeſtiniert erſcheinen; ſein Leitſatz:

„Peſſimiſt in der Vorbereitung, Optimiſt in der

Durchführung“ verrät andrerſeits den beſonnenen

Forſcher, der ſehr wohl weiß, welche mannig

fachen Anforderungen ſolch kühner Vorſtoß in

die unbekannte Antarktika an den Expeditions

leiter ſtellt.

Zur Erreichung ſeines Planes will Filchner

ſich zweier kleiner, mit Eishaut bekleideter Schiffe

bedienen. Kleine, auf Robben- und Walfang be

reits mehrfach erprobte Fahrzeuge wählt er des

halb, weil dieſe Schiffe ſich viel leichter durch Eis

rinnen vorwärts arbeiten können als große, ſchwere

Schiffe, wie etwa die „Gauß“. Das Hauptſchiff,

das rund 550 Tonnen haben ſoll, wird außer dem

Expeditionsleiter etwa 14 wiſſenſchaftliche Mit

arbeiter, das Hilfsſchiff, mit einem Maumgehalt

von etwa 250 Tonnen, deren 10 an Bord haben.

Vorausſichtlich werden die Schiffe mit Apparaten

für Funkentelegraphie ausgerüſtet werden.

Das Hauptſchiff ſoll von Coatsland aus in

die Weddel-See möglichſt weit ſüdlich vordringen,

während das Hilfsſchiff die Roß-See aufſucht und

am Mt. Erebus Station macht. Von hier aus

ſoll das Hilfsſchiff am Fuß des Viktoria-Gletſchers,

alſo ungefähr der Route Scotts und Shakletons

folgend, ein Hilfsdepot möglichſt weit ſüdwärts

vorſchieben, das der vom Hauptſchiff nach dem

Mt. Erebus abgehenden Schlittenexpedition den

Durchſtoß durch Antarktika ſozuſagen „proviant

techniſch“ ermöglichen ſoll. Matürlich haben beide

Schiffe ſchon auf der Ausreiſe ozeanographiſch zu

arbeiten: ſind doch in jenen Gebieten (Sandwich

gruppe, Argentiniſches Becken, Atlantiſche Scholle

u. ſ. f.) noch hervorragend wichtige ozeanographiſche

Fragen zu löſen.

Da die Anlage der ganzen Expedition offenſiv

gedacht iſt, ſind die Schiffe gewiſſermaßen nur
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Mittel zum Zweck; das Hauptgewicht wird auf

die Schlittenexpedition gelegt, und zwar ſieht

Filchner von der Benutzung von Automobilſchlitten

in der richtigen Erkenntnis ab, daß in dieſen Ge

bieten nur die einfachſten Mittel zum Ziele führen

können. Die Beſpannung der Schlitten werden

Ponys und Hunde bilden; dieſe werden aus

Grönland, jene aus Zentral-Aſien bezogen. Von

der Mitnahme eines Ballons will Filchner nichts

wiſſen, da die bei ſolcher Expedition durch dieſes

Hilfsmittel erzielten Erfolge ſich bisher als ziemlich

wertlos erwieſen: die Fernſicht kann immer nur

eine beſchränkte ſein, und der mitzunehmende

Ballaſt (Gasflaſchen) beanſprucht die Hälfte des

Geſamtgewichts der Ladung.

Das Gelingen einer Expedition iſt in erſter

Linie von der gründlichen Vorbereitung abhängig.

Hierzu gehört nicht nur, daß Schiffe, Ausrüſtung

und Bemannung von beſter Qualität ſind, ſondern

daß ſich ſozuſagen auch alle Aäder des Werks inein

ander harmoniſch eingearbeitet, daß ſich alle Teil

nehmer der Expedition in monatelanger Vorarbeit

für die Aufgabe vorbereitet haben. Dies wird bei

Filchners Expedition zum Teil in den wiſſenſchaft

lichen Inſtituten Berlins, zum Teil auf der Ham

burger Seewarte geſchehen; vor allen Dingen aber

ſoll den Teilnehmern eine für den Sommer 1910

geplante mehrwöchige Vorexpedition in die nordi

ſchen Eisregionen Gelegenheit geben, ſich mit den

natürlichen Verhältniſſen derPolargegenden einiger

maßen vertraut zu machen. Die eigentliche, auf

die Dauer von etwa 3 Jahren berechnete Erpe

dition wird erſt im Sommer 1911 aufbrechen. –

Filchners Plan hat nun in England unlieb

ſames Aufſehen erregt. Die Engländer, die wohl

gern den ganzen antarktiſchen Kontinent annektieren

möchten, wie ſie bereits im Juli 1908 die an der

Schwelle der Antarktis liegenden Inſeln und das

Grahamland offiziell annektiert haben, er

blicken in dem Projekte des deutſchen Forſchers

eine Verletzung der – „Polaretikette“, wie ſie

etwas ganz andres zu bemänteln belieben. Soll

auch ohne weiteres zugegeben werden, daß auf

dem im September 1906 zu Brüſſel abgehaltenen

Kongreß der „Internationalen Vereinigung zur

Erforſchung der Polargebiete“ gewiſſe ganz pri

vate Konventionen getroffen wurden, ſo iſt andrer

ſeits gleich damals von verſchiedenen Forſchern

(z. B. von Charcot und Drygalski) ganz energiſch

gegen eine derartige „Zentraliſation der Polar

forſchung“ proteſtiert und betont worden, die Ver

einigung könne nicht die Aufgabe haben, einem

Forſcher „irgendwelche Vorſchriften“ zu machen,

ſondern nur „beratend und begutachtend“ wirken.

(Vergl. Globus Bd. 90, S. 241.) Penck äußerte

denn auch zu den engliſchen Angriffen gegen

Filchner: „Die Anſicht muß ganz entſchieden

zurückgewieſen werden, als ob einzelne Gebiete

der geographiſchen Forſchung Monopolland

ſeien. Die geographiſche Forſchung hat bisher

ſtets überall dort gearbeitet, wo noch ungelöſte

Aufgaben ihrer harrten, ohne auf die Empfindlich

keiten der einzelnen ANationen Aückſicht zu nehmen

oder Prioritätsrechte für die Beendigung bereits

begonnener geographiſcher Unterſuchung anzuer

kennen.“ *)

Zudem iſt auch Filchners Plan von dem,

Scotts, ſowie dem der Amerikaner weſentlich ver

ſchieden. Der Plan des Schotten Bruce hat frei

lich gewiſſe Berührungspunkte mit dem unſers

deutſchen Landsmanns. Doch haben ſich, wie ich

erfahre, die beiden Forſcher bereits ins Einver

nehmen mit einander geſetzt, um im Wege güt

licher Beſprechung ihre Pläne teilweiſe zu modifi

zieren und ſie für die Wiſſenſchaft möglichſt nutz

bringend zu geſtalten. Die Engländer nehmen an,

daß Filchners Marſchroute mit der von Scott und

Shackleton identiſch ſei. Filchners Vorſtoß be

rührt aber den Südpol gar nicht, ſondern führt

Hunderte von Meilen weiter weſtlich.

Filchner will vornehmlich die Beziehungen

zwiſchen Weſt- und Oſtantarktika feſtſtellen, alſo den

Durchſtoß längs desjenigen Gebietes verſuchen, auf

dem der vereiſte Meeresarm zu ſuchen iſt, der

Weſt- von Oſt-Antarktika trennt; dieſe Zone iſt

unbedingt weſtlich des Südpols zu ſuchen. Die

Engländer und Amerikaner dagegen ſtreben nach

wie vor auf dem bis 3000 Meter hoch gelegenen

Oſt-Antarktika-Hochlande dem Pole zu. Darin

beruht die weſentliche Verſchiedenheit der Auf

gaben: Filchners iſt ſtreng wiſſenſchaftlicher Art,

während die andre zum Teil ſportlichen Charakter

trägt.

Dank der Unterſtützung der Behörden und

privater Perſönlichkeiten, insbeſondere aber der

wiſſenſchaftlichen Geſellſchaften, hat Filchners Plan

ſchon greifbare Geſtalt angenommen. In der er

wähnten Sitzung der Geſellſchaft für Erdkunde

konnte Penck davon Mitteilung machen, daß ein

ungenannter Förderer 300000 Mark für die Ex

pedition zur Verfügung ſtelle. Auch von andrer

Seite ſind dem kühnen Offizier, der während der

Dauer der Expedition ſeinen Abſchied nehmen

will, um vollſtändig unabhängig arbeiten zu kön

nen, bereits bedeutende Summen zugeſichert wor

den. Aber noch fehlt viel an den 2 Millionen

Mark, die dieſe deutſche Südpolar-Expedition

koſten wird; noch ſind alſo große pekuniäre Auf

wendungen nötig. „Ich zweifle aber nicht,

an der Opfer willigkeit aller Deut =

ſchen“, ſchrieb Filchner neulich, „wenn es

ſich um eine gro ß e nationale A uf =

gab e handelt.“

G 2DF)

*) Der Kurioſität wegen ſei hier mitgeteilt, daß den

neueſten Berichten zufolge Shakleton ſeine neue Expedition

vom – Gaußberge (alſo deutſchem Forſchungsgebiete) aus

beginnen will, und was dem Engländer recht iſt, ſollte

doch auch dem Deutſchen billig ſein.

–
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Shakeſpeare als Zeuge in einem

Zivilprozeß.

Von Prof. Dr. G. Sarrazin (Breslau).

ie Meugierigen, die ſo gern in das

Privatleben großer Dichter oder Künſtler

hineinſpähen, haben an Shakeſpeare

keine Freude. Seine Perſönlichkeit und

ſeine perſönlichen Beziehungen ſind

immer noch halb verborgen. Abgeſehen von den

immer noch rätſelhaften Sonetten, geben die Ur

kunden und andren ANachrichten, die von ſeinem

Erdendaſein zeugen, kaum einen Einblick in ſein

Privatleben. Sie zeigen ihn nur als Schauſpieler,

Dichter, Theaterunternehmer und als praktiſchen

Geſchäftsmann. Höchſtens das Teſtament Shake

ſpeares bringt ihn uns menſchlich etwas näher.

Um ſo dankenswerter iſt eine neue Entdeckung,

die der amerikaniſche Forſcher Charles William

Wallace gemacht und im Märzheft von Harpers

Magazine ſoeben veröffentlicht hat, da ſie uns

zum erſtenmal Shakeſpeare als Menſch unter

Menſchen zeigt, und in ſein Londoner Leben

hineinſchauen läßt, wenn auch nur gleichſam durch

eine ſchmale Türſpalte.

Wiederum ſind es alte, an ſich ſehr belang

loſe Londoner Prozeßakten, die uns dieſe kleine

Aufklärung bringen. Wir wiſſen jetzt wenigſtens,

wo der Dichter in London wohnte, als er an

Hamlet und Othello arbeitete, mit was für Leuten

er zunächſt verkehrte, und was für Anteil er an

ihrem Geſchick nahm.

Wir erfahren es hauptſächlich durch ſeine

eigenen Zeugenausſagen.

In einem Hauſe der City (in der Mähe der

heutigen General Poſt Office) an der Ecke der

Silver Street und Muggle Street (jetzt Monkwell

Street) wohnte um 1604 Chriſtopher Mountjoy,

der als Garderobier (tiremaker) bezeichnet wird,

mit ſeiner Gattin – beide franzöſiſche Hugenotten.

Das ältliche, mäßig begüterte Ehepaar hatte eine

einzige Tochter, Mary, die ſich, wie das ſo zu

gehen pflegt, in den Lehrling oder Gehilfen des

Vaters, Stephen Bellott, verliebte, der ebenfalls

franzöſiſcher Abkunft war. Aach einigen Schwierig

keiten, die hauptſächlich in den Geldverhältniſſen

begründet waren, wurde am 19. Aovember 1604

zwiſchen den jungen Leuten der Ehebund ge

ſchloſſen. Aber bald nach dem Tode der Mrs.

Mountjoy (1606) kam es wegen der Mitgift zu

Mißhelligkeiten zwiſchen Schwiegervater und

Schwiegerſohn, die zu einem Prozeß führten,

der im Mai/Juni 1612 in London vor dem Court

of Request verhandelt wurde. Als Zeuge wurde

u. a. auch „ein gewiſſer Herr Shakeſpeare“, wie

ſich eine Dienerin der Mountjoys ausdrückte, ver

hört, der zur Zeit der Eheſchließung in dem Hauſe

gewohnt hatte. Der volle Mame, der in den

Akten angeführt iſt, läßt keinen Zweifel an der

Jdentität mit dem großen Dichter: „William

Shakespeare, of Stratford upon Avon, in the

county of Warwick, gentleman, of the Age of XLVIII

yeares or thereaboutes.“

Dieſer ſagte etwa folgendes aus: er wäre mit

dem Kläger (Stephen Bellott) ſowohl als dem

Beklagten (Chr. Mountjoy) ſeit 10 Jahren, alſo

ſeit 1602, bekannt, insbeſondere könnte er dem

Kläger, auch nach mehrfachen Wußerungen der

ſpäteren Schwiegereltern, das Zeugnis eines ſehr

ehrlichen Menſchen und eines guten und fleißigen

Dieners geben; auf Bitten der Frau des Be

klagten hätte er ſeinerzeit dem jungen Mann zur

Heirat mit ihrer Tochter zugeredet; der Beklagte

hätte in der Tat dem Kläger eine Mitgift ver

ſprochen, aber Shakeſpeare konnte ſich nicht mehr

auf den Betrag entſinnen. Andre Zeugen erklärten,

ſie hätten gerade von Herrn Shakeſpeare gehört,

daß 50 Pfund ausgemacht waren.

William Shakeſpeares Ausſagen haben be

greiflicherweiſe ein durchaus ſachliches Gepräge.

Doch klingt ein etwas wärmerer Gefühlston durch,

indem er von Stephen Bellott ſpricht. Die An

gelegenheit ſcheint ihm im übrigen ziemlich gleich

gültig zu ſein; einmal gebraucht er die etwas un

geduldige Wendung „that is neither here nor

there“, die ja in Shakeſpeares Dramen auch

zuweilen vorkommt (Merry Wives I, 4, 112;

Othello IV, 3, 59).

Damals– Frühjahr 1612 – war Shakeſpeare

ſchon längere Zeit in ſeiner Vaterſtadt wieder an

geſiedelt als Großgrundbeſitzer, der mit der Ver

waltung ſeines anſehnlichen Vermögens jedenfalls

viel zu tun hatte. Dabei immer noch in Ver

bindung mit dem Theater, wenn er auch ſicher

längſt nicht mehr als Schauſpieler aufgetreten war.

Im Winter 1611/12 war er wahrſcheinlich mit der

Abfaſſung des „Sturmes“. (Tempest) beſchäftigt

geweſen. Und wahrſcheinlich wurde dieſes, oder

irgendein andres ſpätes Stück, damals ein

ſtudiert.

Für einen ſolchen Mann war der ganze

Prozeß natürlich nur eine Lappalie. Aber an den

kleinen franzöſiſchen „Marchand Tailleur“ erinnerte

er ſich doch wohlwollend und lobte ihn mit den

ſelben Prädikaten: Ehrenhaftigkeit und Fleiß,

die ihm auch von ſeinen Bekannten zugeſprochen

wurden: „a very honest fellow“, „a very

good and industrious servant“.

Für den Philologen iſt es intereſſant, in dem

Wortlaut der Zeugenausſagen gewiſſe Lieblings

wendungen oder Ausdrücke Shakeſpeares wieder

zufinden, z. B. to effect the marriage.

Der Ausgang des Prozeſſes iſt aus den

Akten nicht erſichtlich.

Der trockene Aktenbericht wird zunächſt wohl

jeden enttäuſchen und ernüchtern. In ſo engen,

ſpießbürgerlichen Verhältniſſen, im Verkehr mit ſo

einfachen Leuten haben ſich die meiſten den be

rühmten Dichter wohl doch nicht vorgeſtellt.

William Shakeſpeare muß damals ſchon ein
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reicher Mann geweſen ſein, der in Stratford einen

Herrenſitz gekauft hatte – und hier ſehen wir ihn

als Chambregarniſten bei einem Theaterſchneider.

Wie proſaiſch!

Künſtlers Erdenwallen hat grelle Gegenſätze,

die ja auch in Shakeſpeares Dichtung zum Aus

druck kommen.

Was können wir nun aus den neuentdeckten

Tatſachen entnehmen, und wie ſtimmen ſie zu dem

ſonſtigen Leben und Dichten Shakeſpeares?

Zunächſt zeigen ſie in Übereinſtimmung mit

dem, was wir ſonſt erfahren, daß der große Dichter

trotz ſeiner Wohlhabenheit ein beſcheidener, ein

facher und ſparſamer Mann blieb (ähnlich, wie er

ja auch ſeine Lieblingshelden, z. B. Prinz Heinz,

dargeſtellt hat).

Sodann, daß er das Vertrauen der Leute

genoß, bei denen er wohnte, auch daß er gutmütig

und jedenfalls ganz uneigennützig die Molle eines

Eheſtifters ſpielte – dieſelbe Rolle, die er in

ſeinen Dramen älteren Männern ſo gern zugeteilt

hat, von Bruder Lorenzo in Momeo und Julia

und von Antonio, dem Kaufmann von Venedig,

an bis auf Leontes im Wintermärchen und Proſpero

im Sturm. -

Und es iſt vielleicht auch daran zu denken,

daß ſchon in den viel früher geſchriebenen Sonetten

ein Jüngling ermahnt wird, bald zu heiraten.

Das alles läßt nicht gerade auf trübe eigene Er

fahrungen in der Ehe ſchließen.

Ferner kennen wir jetzt das „Milieu“ von

Shakeſpearcs Meiſterwerkſtatt einigermaßen. Frei

lich müſſen wir zugeben, daß in die Werke des

Romantikers nicht viel von dem Genius loci über

gegangen iſt. Man kann auch nicht ſagen, daß

die „Philoſophie der Kleider“ – um mit Carlyle

zu ſprechen – für den Schauſpieler eine tiefere

Bedeutung hatte. Aber mancherlei Anſpielungen

und Gleichniſſe – beſonders in ſpätern Dramen

– zeigen doch, daß der große Dichter, wie er in den

meiſten Handwerken bewandert war, ſo auch in eine

Schneiderwerkſtätte zu blicken nicht verſchmähte.*)

Wie lange der Dichter bei den Mountjoys

wohnte, erfahren wir nicht; wie es ſcheint, von

1602 bis zur Überſiedelung nach Stratford.

Jetzt iſt die Gegend, in der Shakeſpeare

damals lebte, eine ſehr öde, hauptſächlich von

Proletariat bewohnte; an Stelle des Wohnhauſes

der Mountjoys (das wahrſcheinlich ſchon der

großen Feuersbrunſt von 1666 zum Opfer fiel)

findet man jetzt ein modernes, triviales Public

House, wie gewöhnlich an Londoner Straßenecken.

Damals wohnten in dem Stadtviertel ſolide

Handwerker, Barbiere, Schneider und andre

Leute aus dem weniger wohlhabenden Mittelſtand.

Hoſpitäler, Innungshäuſer und die Guildhall waren

nicht weit; jenſeits des nahegelegenen Viehmarktes

*) Das einzige auffallende Schneidergleichnis kommt

gerade in einem Drama vor, das um 1603/4 gedichtet

ſein muß. Measure for Measure I, 2, 28.

von Smithfield, wo viel Gelegenheit zu Studien des

Volkslebens war, kam man bald in freies Feld.

Um aber nach ſeinem Globus-Theater zu gelangen,

mußte der Schauſpieler einen ziemlichen Weg

machen, zu Fuß durch die Wood Street und

Bread Street, unmittelbar an dem Hauſe von

John Miltons Vater, in der ANähe der alten

Pauls-Kathedrale vorbeigehen, mußte Cheapſide,

die Hauptverkehrsader der City, durchqueren, wo

in nächſter Aähe die Mermaid-Taverne lockte,

und kam dann durch mehrere andre Gaſſen an

einen Anlegeplatz der Themſe, von wo er ſich ein

Ruderboot nahm. Denn das Globus-Theater lag

jenſeits des Fluſſes in der Südvorſtadt South

wark, etwa da, wo heute die rieſige Brauerei von

Barclay & Perkius ſich befindet. - -

Alſo den faſt täglichen Weg, den der Hamlet

Dichter damals zu machen hatte, kennen wir ziem

lich genau. Wer nun etwas Phantaſie hat, kann

ſich leicht einen idylliſchen Großſtadt-Aoman aus

malen, vielleicht auch vorſtellen, wie der kleine,

etwa vierjährige John Milton den vorüberſchrei

tenden ältlichen Dichter mit ernſten Kinderaugen

muſterte. Für den Dichter Shakeſpeare ergibt ſich

freilich aus alledem nicht viel. Aber eins iſt doch

bemerkenswert: die freundſchaftlichen Beziehungen

zu franzöſiſchen Hugenotten-Familien. Wir wiſſen

noch von einer andern ſolchen Familie, mit der

Shakeſpeare in Verkehr geſtanden haben muß.

Die Gattin von Shakeſpeares Verleger, Field,

war ebenfalls eine Franzöſin, Jacqueline geb.

Vautrouiller. Es kann leicht ſein, daß der Schau

ſpieler ſich zu Franzoſen eher hingezogen fühlte,

weil ſie ſeinem damals noch ſehr gering geachteten,

ja makelhaften Beruf nicht mit demſelben Vor

urteil entgegenkamen, wie engliſche Bürger.

Aus ſolchem Verkehr nun erklärt ſich gewiß

die außergewöhnliche Vertrautheit mit der fran

zöſiſchen Umgangsſprache, die der Dichter in

manchen ſeiner Dramen, z. B. Henry V., bekundet.

Wohl auch die treffſichere Charakteriſtik der eng

liſch radebrechenden Franzoſen, wie des Doktor

Caius in „Merry Wives of Windſor“ oder der

Prinzeſſin Catharina von Frankreich in „Henry V.“.

Das Luſtſpiel „All's well that ends well“, das

in Frankreich ſpielt, iſt höchſtwahrſcheinlich 1602/3

verfaßt, alſo gerade zu der Zeit, als Shakeſpeare

bei den Mountjoys wohnte. Hier ſind die franzö

ſiſchen Charaktere und Sitten beſonders gut getroffen.

Dagegen iſt es offenbar nur ein zufälliges

Zuſammentreffen der ANamen, wenn in Henry V.

ein franzöſiſcher Herold, Montjoy, auftritt; denn

dieſer Aame war ſchon in der alten Chronik von

Holinshed angegeben. – –

Vielleicht erweiſt ſich in dem labyrinthiſchen

Dunkel, in das Shakeſpeares Londoner Leben

gehüllt iſt, Wallaces intereſſante Entdeckung als

ein Ariadne-Faden. Jedenfalls haben wir nun

einen Punkt gewonnen, wo die weitere biogra

phiſche Forſchung anknüpfen kann.



Nr. 13 Die Gegenwart. 219

Die Urgeſtalt von Wilhelm Meiſters

Lehrjahren.

Von Profeſſor Dr. Ludwig Geiger (Berlin).

I.

er 31. Januar 1910 wird in der Ge

ſchichte der Goethe - Kenntnis und

Goethe - Forſchung ein wichtiger Tag

bleiben. An ihm wurde in der Samm

lung des Dr. Heinrich Denzler in Zürich

von dem Gymnaſialprofeſſor Dr. Billeter die Urge

ſtalt von Goethes „Wilhelm Meiſter“ gefunden.*)

Daß ſie ſo lange unentdeckt bleiben konnte, kommt

daher, daß der Band eine falſche Aufſchrift trägt.

Von einer Enkelin der gleich zu nennenden, ur

ſprünglichen Beſitzerin iſt nämlich der Handſchrift

der Titel vorangeſtellt worden: „Manuſkript von

Goethes Buch: Die Leiden des jungen Werther“.

Herr Denzler iſt der Ur-Ur-Enkel der Bäbe

Schultheiß, jener wackren, geiſtig angeregten

Frau, die Goethe 1775 als Freundin gewann, und

mit der er ſicher bis zum Ende des 18. Jahrhun

derts in Verbindung blieb. Ja, man kann wohl als

feſtſtehend betrachten, daß die Abſchrift, die unſre

Kenntnis ſo merkwürdig zu bereichern beſtimmt

iſt, von der Tochter der genannten Frau, die den

gleichen Aamen wie die Mutter führte, in den

Jahren 1783–85 angefertigt worden iſt. Das

entnimmt man aus den Tagebuchnotizen der Bäbe,

die H. Funck in der Frankfurter Zeitung vom

15. Februar 1910 veröffentlicht hat. [Sie ſind in

der Broſchüre, die dieſen Betrachtungen zugrunde

liegt, nicht benutzt.] Die in dieſen Aotizen er

wähnten Perſonen ſind der mit Goethe befreun

dete Muſiker Kayſer und G. Chr. Tobler 1757 bis

1812, als Überſetzer und Biograph Lavaters be

kannt, der 1781 in Weimar war und ſicher an der

Ä des herrlichen Fragments „Die Aa

tur“ beteiligt iſt, wenn er nicht etwa als deſſen

Verfaſſer angenommen werden muß.

Die Tagebuchnotizen lauten: „1783, 10. Sep

tember: Dieſen Abend erhielt Mama von Wilhelm

Meiſter. – 16. September: Mama las vor, o es

war herrlich; die kleine Mignon zieht mich be

ſonders an. – 26. September: Tobler kam, ich

*) Goethe, Wilhelm Meiſters theatraliſche Sendung.

AMitteilungen über die wiedergefundene erſte Faſſung von

Wilhelm Meiſters Lehrjahre von Dr. Guſtav Billeter.

1910. Verlag von Aaſcher & Co. in Zürich. VII und

111 S. – Die Schrift zerfällt in ein kurzes Vorwort, eine

längere Einleitung, die eine allgemeine Würdigung des

Fundes bringt, ausführliche Mitteilungen aus dem erſten

und zweiten, kürzere aus dem vierten Buch. Eine Kritik

dieſer Schrift ſoll nicht geübt werden, weder über die

Grundſätze der Ausgabe, noch über die Auswahl hier ge

handelt werden. Dem Herrn Verfaſſer, deſſen Aame für

alle Zeit mit dem bedeutſamen Funde verknüpft ſein wird,

gebührt der Dank der ganzen Aation. Gar nicht genug

Zu preiſen iſt ſeine Selbſtentſagung, daß er, der glückliche

Finder, nicht nach der Ehre verlangt hat, das Werk voll

ſtändig herauszugeben, ſondern dieſe zwar mühevolle, aber

auch erfolgſichere Aufgabe einem Fachmann, Herrn Prof.

AMaync, überlaſſen hat.

gab ihm den II. Teil Wilhelms, des Lieben, wo

raus er vorlas. Er las fort und fort beide Teile,

das bis nach fünf Uhr währte. – 2. Aovember:

Dieſen Morgen blieb ich zu Hauſe, Mama auch,

die, wie ich glaube, an den herrlichen Wilhelm

Meiſter Zeuger ſchrieb. – 1784, 14. April: die

ſen Abend kam ein herrlicher Pack von Goethe,

ein Teil Wilhelm und der war mir entzückend . . .

Abends kann ich gleich nach 6 heim, weil ich die

liebe B. bei Hauſe wußte, der Mama Wilhelm las.

– 17. April: Tobler kam und las Wilhelm vor.

– 18. April: die Orell, der Mama Wilhelm las.

– 20. Juni: Kayſer komt von Rom zurück, am

21. gibt ihm Mama Wilhelm mit nach Hauſe

zum Leſen. – 15. Auguſt: Ich ſchrieb ein wenig

nach Deſſau, dann noch an Wilhelm Meiſter. –

6. Dezember: ich ſchrieb lang an Wilhelm Meiſter,

mein liebſtes Geſchäft diesmal. – 26. Dezember:

dieſen Abend vollendete ich Wilhelms Abſchrift;

herrlich wäre es, wenn ich nur gleich fortfahren

könnte. – 1785, 28. März: Wir laſen Aachmit

tags zwei ganze Bücher von Wilhelm durch. –

3. Juni: letzte Woche erhielt die liebe Mama eine

herrliche Büſte von Goethe, dem herrlichen, teu

ern Mann, aber keinen Wilhelm. – 6. Juli: es

kam ein Päckchen von Frankfurt mit dem fünften

Teil Wilhelm. – 12. Juli: Kayſer ſaß am Fen

ſter und las mit unverwandtem Blick den Wil

helm.“

Aus dieſen Aotizen geht unwiderleglich her

vor, daß der Roman in ſeiner älteren Faſſung,

allerdings nur fünf Bücher, ſtatt der ſechs (vergl.

unten) vom 10. September 1783 bis zum 6. Juli

1785 nach Zürich geſchickt, und von Bäbe Schultheß

der Jüngeren abgeſchrieben wurde. Die verſchie

denen Hände, die an der Abſchrift gearbeitet haben,

beweiſen, daß auch die Mutter, Frau Bäbe

Schultheß, ſich am Kopieren beteiligt hat. Wann

das ſechſte Buch abgeſchrieben iſt, das erſt ſpäter,

alſo nach 1785, nach Zürich gelangte, ſteht nicht

feſt. Aber dieſe kurzen Zeugniſſe ſind noch in

einer andern Beziehung wichtig. Sie bekunden

nämlich die außerordentliche Begeiſterung, die von

den Frauen, die die Sendung erhielten, und

von ihrem ganzen Kreiſe empfunden wurde.

Aus Goethes Aufzeichnungen in ſeinem Wei

marer Tagebuch und aus mannigfachen Auße

rungen in ſeinen Briefen war längſt bekannt, daß

er 1776–82 an dem Roman gearbeitet hatte, daß

ſechs Bücher fertig waren, die den Titel „Wil

helm Meiſters theatraliſche Sendung“ führten.

Außer dem, was dieſer Titel beſagt: die hauptſäch

liche oder gar ausſchließliche Berückſichtigung des

Theaterweſens, wußte man von dem Inhalte ſo

gut wie nichts; zeitgenöſſiſche Urteile darüber wa

ren nicht bekannt, nur aus ſpäteren Außerungen

Herders und Wielands ging hervor, daß ſie der

urſprünglichen Faſſung vor der früheren den Vor

zug gaben.

Am wichtigſten ſind zwei Wußerungen des

-
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Dichters an Knebel. Aachdem Goethe die drei

erſten Bücher vollendet hatte, ſchrieb er am 3. Juli

1783: „Was Du daran lobſt, habe ich wenigſtens

zu erreichen geſucht, bin aber leider weit hinter

meiner Jdee zurückgeblieben. Ich ſelbſt habe auch

keinen Genuß davon, dieſe Schrift iſt weder in

ruhigen Stimmungen geſchrieben, noch habe ich

nachher wieder einen Augenblick gefunden, ſie im

Ganzen zu überſehen.“ Aach Vollendung des

vierten Buches ſchrieb Goethe am 27. Dezember

1783: „Ich fahre nun fort und will ſehen, ob ich

das Werkchen zu Ende ſchreibe. Alsdann aber

wird es auf Zeit und Glück ankommen, ob ich es

wieder im Ganzen überſehen, durchſehen und alles

ſchärfer und fühlbarer aneinander rucken kann.“

Solche Worte klingen nicht verheißungsvoll,

ſie zeugen nicht von großem Selbſtvertrauen.

Vollſtändig des Dichters Urteil zu kontrol

lieren, zu beſtätigen oder abzuweiſen, ſind wir

auch jetzt noch nicht imſtande, da der Finder

nur einen Bericht über ſeinen Fund und eine

Anzahl Proben gegeben, nicht aber den geſamten

Text vorgelegt hat. Mur das eine dürfen wir

ſagen: die erſte Faſſung des Werkes des Dichters

iſt, kleine Abſchreibefehler verſchiedner Art (Ver

leſungen, Wiederholungen einzelner Worte und

Whnliches) abgerechnet, vollſtändig erhalten, und

man muß mit der größten Begierde dem unver

kürzten Druck des Werkes, eines Quartanten von

618 Seiten, von dem nur einige Blätter leer ge

laſſen ſind, entgegenſehen.

Das bedeutendſte und an wirklich Aeuem

reichſte iſt gewiß das erſte Buch. Die bekannte

(oder darf man dies Epitheton auf den Roman

Wilhelm Meiſter überhaupt gar nicht anwenden?),

ſagen wir alſo lieber, die ſeit 115 Jahren ge

druckte Faſſung des mehr genannten als geleſenen

Romans beginnt mit dem Liebesverhältnis

zwiſchen Wilhelm und Marianne und trägt dann

nach einem bei Goethe beliebten Kunſtgriff, der

aber nicht ſehr anziehend und unterhaltend iſt,

vieles aus der Jugendgeſchichte nach; die ur

ſprüngliche Faſſung dagegen hebt mit Wilhelms

Kindheitsgeſchichte an. Wilhelm hat, das darf

man ohne weiteres ſagen, viel von Goethe, die Er

lebniſſe, die er erzählt, ſind geradezu Beiträge zu

ſeiner Selbſtbiographie. Der alte Meiſter beſitzt

manche Züge des Herrn Rat, freilich auch manches

von Goethes Großvater; dagegen iſt die Mutter

Wilhelms der Frau Rat abſolut entgegengeſetzt:

ſie iſt zänkiſch, unhold gegen den Mann, auch mo

raliſch in ihrem Lebenswandel nicht einwandsfrei;

auch eine Mutter des Vaters kommt vor, auf die

manche Züge der Frau Aat übertragen ſind. Fer

ner ſpielt die Schweſter des Dichters unter dem

durchſichtigen Aamen Amelie, die Gattin Wer

ners, des Freundes, von dem gleich die Rede ſein

muß, eine Rolle; ſie iſt eine Vertraute des Dich

ters, wohl eingeweiht in ſeine poetiſche Produktion;

ſie ſchreibt gern für ihn ab und bewahrt die Haupt

ſtellen aus ſeinen Jugenddramen in ihrem Ge

dächtnis. Es wäre gewiß nicht recht, in dieſer

großen Erzählung einen Schlüſſelroman zu ſehen;

aber wenn Amelie = Cornelie iſt, liegt es dann

nicht nahe, in Werner Schloſſer zu ſehen? Wir

wiſſen ja freilich alle, daß letzterer kein Kauf

mann, ſondern ein Juriſt und Beamter war; aber

wie viele Parallelen ergeben ſich nicht zwiſchen

ihm und jenem zwar weitſehenden, aber nüchter

nen, in ſeinen geiſtigen und zum Teil ſittlichen

Anſchauungen dem Schwager entgegengeſetzten

Kaufmanne?

Wie anmutig iſt gleich der Anfang des ganzen

Werke8.

„Es war einige Tage vor dem Chriſtabend

17–, als Benedikt Meiſter, Burger und Han

delsmann zu M–, einer mittleren Reichsſtadt,

aus ſeinem gewöhnlichen Kränzgen abends gegen

achte nach Hauſe gieng. Es hatte ſich wider die

Gewohnheit die Tarokpartie früher geendigt, und

es war ihm nicht ganz gelegen, daß er ſo zeitlich

in ſeine vier Wände zurückkehren ſollte, die ihm

ſeine Frau eben nicht zum Paradieſe machte. Es

ware noch Zeit bis zum Aachteſſen, und ſo einen

Zwiſchenraum pflegte ſie ihm nicht mit Annehm

lichkeiten auszufüllen, deswegen er lieber nicht

ehe zu Tiſche kam, als wenn die Suppe ſchon

etwas überkocht hatte.

Er gieng langſam und dachte ſo dem Burger

meiſteramte nach, das er das letzte Jahr geführt

hatte und dem Handel, und den kleinen Vor

teilen, als er eben im Vorbeigehen ſeiner Mutter

Fenſter ſehr emſig erleuchtet ſah. Das alte Weib

lebte, nachdem ſie ihren Sohn ausgeſtattet, und

ihme ihre Handlung übergeben hatte, in einem

kleinen Häusgen zurückgezogen, wo ſie nun vor

ſich allein mit einer Magd bei ihren reichlichen

Renten ſich wohl befand, ihren Kindern und En

keln mitunter was zu Gute tat, ihnen aber das

Beſte bis nach ihrem Tode aufhub, wo ſie hoffte,

daß ſie geſcheuter ſein ſollten, als ſie bei ihrem

Leben nicht hatte ſehen können. Meiſter war durch

einen geheimen Zug nach dem Hauſe geführt, da

ihm, als er angepocht hatte, die Magd haſtig und

geheimnißvoll die Türe öffnete und ihn zur Treppe

hinauf begleitete“.

Und dann kommt in raſchen Zügen die Ju

gendgeſchichte: der Weihnachtsabend, an dem das

Puppentheater aufgebaut wird; die unangeneh

men Verhältniſſe im Elternhauſe, durch die der

Knabe zur innern Einkehr veranlaßt wird; die

durch die Großmutter für den Knaben ausge

wirkte Erlaubnis, mit den Altersgenoſſen wirk

liches Theater zu ſpielen, ſcin Verkehr mit den

Schauſpielern, ſeine Aeigung zum Theater, der

Gegenſatz zwiſchen Vater und Sohn. Da heißt es:

„Wilhelms Geiſt war lang über dieſe niedre

Bedürfniſſe weg, beſonders da ihm in ſeines Va

ters Haus nichts abgieng und er war viel zu

lebhaft und aufrichtig, als daß nicht manchmal
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ſelbſt gegen ſeinen Vater, die Verachtung des

Gewerbes durchgeblickt hätte. Er hielte es für

eine drückende Seelenlaſt, für Pech, das die Flü

gel ſeines Geiſtes verleimte, für Stricke, die den

hohen Schwung der Seele feſſelten, zu dem er ſich

von ANatur das Wachstum fühlte. Manchmal

gabs über irgend eine ſolche Wußerung Streit

zwiſchen Vater und Sohn, an deſſen Ende der

Alte meiſt erzürnt, der Junge bewegt und die

Sache dadurch nichts beſſer ward, indem jede

Partei nur ihrer Meinung gewiſſer zu werden

ſchien, und Wilhelm, der ſeinen Vater liebte,

auch nicht gerne angefahren war, ſich mehr in ſich

ſelbſt verſchloß. Sein Gefühl, das wärmer und

ſtärker ward, ſeine Einbildung, die ſich erhöhte,

waren unverrückt gegen das Theater gewendet.

Und was wunder? In eine Stadt geſperrt, ins

bürgerliche Leben gefangen, im Häuslichen ge

drückt, ohne Ausſicht auf Matur, ohne Freiheit

des Herzens! Wie die gemeinen Tage der Woche

hinſchlichen, mußte er mit unter hingehn; die al

berne Langeweile der Sonn- und Feſttage machte

ihn nur unruhiger, und was er etwa auf einem

Spaziergange von freier Welt ſah, ging nie in ihn

hinüber; er war zum Beſuch in der herrlichen

Aatur, und ſie behandelte ihn als Beſuch. Und

mit der Fülle von Liebe, von Freundſchaft, von

Ahndung großer Taten, wo ſollte er damit hin?

Mußte nicht die Bühne ein Heilort für ihn wer

den, da er wie in einer Muß die Welt, wie in einem

Spiegel ſeine Empfindungen und künftige Taten,

die Geſtalten ſeiner Freunde und Brüder, der

Helden, und die überblinkende Herrlichkeiten der

ANatur bei aller Witterung unter Dache bequem

anſtaunen konnte? Kurz, es wird niemand wun

dern, daß er wie ſo viele andere ans Theater ge

feſſelt war, wenn man recht fühlt, wie alles un

natürliche Aaturgefühl auf dieſen Brennpunkt zu

ſammengebannt iſt.“

SIRIS 9

Prinz Hamlets Briefe.

Von Richard Schaukal (Wien).

ch möchte nachdenkliche Leſer, beſchauliche,

nicht die heutigen haſtigen, halbſchläch

tigen, auf ein ſtilles Buch*) aufmerkſam

machen, das voll innerer Bewegung iſt.

Jch kenne den Autor, einen ſeit manchen

Jahren merkwürdigen Schriftſteller, der meines

Erachtens nur nicht ſo ſehr an ſeiner eignen gleich

mäßig laufenden Michtung ſollte zu regeln ſuchen,

um auch als Schaffender ganz der zu werden,

den er als Lebender vorſtellt. Ich habe den –

überaus gefällig anmutenden – Band, ich ge

ſteh's, nicht mit dem größten Vergnügen angeleſen;

die etwas farbloſe Art ſeines Schreibers wollte

) Reichl 8 Co., Verlag, Berlin 1909.

mir hier, da er ſich noch des ohnehin gemäßigten

Tempos ſeiner Perſönlichkeit überhaupt begeben

zu wollen anſchickte, zur verblaſſenden Allgemein

gültigkeit verarmt ſcheinen. Aber ich habe –

und das ſoll man ſtets, wenn man über jemand

urteilen will, den man wert hält – weitergeleſen

und mich belohnt gefunden: das Buch iſt reich.

Es hat mehr als Einfälle und Ausdrücke für

Eindrücke, es hat Stil. Es iſt eine der großzügigen

ethiſchen Abrechnungen, wie wir ſie heute von allen

beſſeren Zeitgenoſſen irgendwie an der Zeit geübt

oder verſucht ſehen. Unter einem nichts weniger als

innig erfühlten, geſchweige denn dichteriſch erlebten

Bilde freilich, das der ganzen Betrachtung etwas

überflüſſigerweiſe Konventionelles, Maskenhaftes

verleiht. Aber etwas, vielleicht gegen den künſt

leriſchen Willen, der ſeinen Zweck nicht erreicht

– Kunſt hat eben keine Zwecke –, am Inhalt

ſich doch Erhaltendes.

Das Buch hat ariſtokratiſche Maximen und

ein durchaus demokratiſches Gewiſſen. Es hat

nicht das, was man gemeinhin Geiſt nennt, und iſt

doch voll Geiſtigkeit. Es iſt echt deutſch in einem

guten bürgerlichen Sinn aus verſchollenen Tagen,

da es noch bürgerliche Traditionen und Grundſätze

gegeben hat, und ſpielt doch mit dem Skepti

zismus einer die bürgerlichen Grundlagen unter

wühlenden Johkritik. Gemütlich gibt es nur ſich ver

flüchtigende Megungen, duftet überhaupt bloß nach,

ohne deutliche Erinnerungen zu wecken, hat im

ganzen zu wenig Kraft und im einzelnen zu wenig

Überzeugendes. Aber es iſt nichts weniger als

gemacht, ſondern ſo „erſchrieben“, wie man erlebt

ſagt, und ſchreibt ſich gewiſſermaßen über ſich ſelbſt

hinaus zum Schatten des darin verſuchten Schick

ſals hinüber. Ich glaube, der Autor wird's ein

mal wieder neugierig ſelbſt wie etwas Fremdes

leſen, mit den Gefühlen eines, der hört, irgendwer

ſei ſein Sohn, und nun allerlei ſich als eigen be

ſtätigt, das ebenſogut gar nicht mehr als allge

mein menſchlich ſein mag. Dies macht, das Buch

iſt von vornherein als ein Experiment unter

nommen und im Werden beurteilt. Zuviel Technik

der ſelbſterzieheriſchen Gewohnheit, noch etwas

weiter auszumalen, ohne paſtoſe Energie, aber

mit um ſo mehr konſtitutivem Gewiſſen.

SSD

Volkers Machtgeſang.

Von Hrthur Silbergleit (Berlin).

Die ANacht iſt tief und traumgebannt,

Jch ſtehe ganz im Dunkeln

Und laſſe auf mein Stahlgewand

Die Sterne niederfunkeln.

Aun Stille ihren Teppich webt

An ſtarren Wälderwänden,

Lockt mich die Fiedel, und ſie bebt

In meinen Kriegerhänden.
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Sie ſingt aus einem lieben Land

Von ſanften Seelenſiegen.

Da will die waffenfrohe Hand

Mildmütterlich ſie wiegen.

Die Freundin frommen Friedens iſt

Dem Kämpen treu ergeben,

Und ihre weichſte Weiſe küßt

Mein ſchwertdurchrauſchtes Leben.

All meine Waffenbrüder ruhn

Schon nach des Tages Frohnde,

Sie ſchließen ihres Kummers Truhn

Und ziehn von Mond zu Monde.

Jch halte ihrer Wallfahrt Wacht,

Umſchläfert von Gezweige,

Und naht ein Feind: in milder Schlacht

Beſtürmt ihn meine Geige.

Die Himmelstüren ſchließt die Macht

Wie meiner Brüder Halle.

Mein Lied rauſcht über Schlaf und Schlacht

Mit ſo verzücktem Schalle,

Als wollte zwiſchen Schilderwall

Und zwiſchen Lanzenklirren

Verzaubert eine Aachtigall

Jn alle Träume ſchwirren.

Die ANacht iſt tief und traumgebannt,

Jch ſtehe ganz im Dunkeln

Und laſſe auf mein Stahlgewand

Die Sterne niederfunkeln.

Mun Stille ihren Teppichwebt

An ſtarren Wälderwänden,

Lockt mich die Fiedel, und ſie bebt

In meinen Kriegerhänden.

SVZ-S)

Die Klugheit am Ende.

Erzählung von Wilhelm Schurſen (Schwäbiſch-Gmünd).

I.

n der ſchönen Stadt Grimmelfingen gibt

es etwa zehn Bäckereien, drei Dutzend

Wirtſchaften, darunter zwei ſelbſtändige

Brauereien, ein ganz hübſches Schlacht

häuschen, viele kleinere und ein paar

größere, zum Teil recht ſtattliche Kaufläden, eine

recht erfreuliche Zahl von Handwerksbetrieben.

Alamentlich viele Maurer und Gipſer gibt es, aber

auch einen Bildhauer und zwei Zimmermaler.

Eine ſehr anſehnliche Kirche. Und eine leider im

Rückgang begriffene Lateinſchule. Fehlt bloß noch

die Buchhandlung.

Aber auch die hat es einmal gegeben. Aller

dings nicht ſehr lange. Denn der damalige Be

ſitzer iſt bald bankerott geworden. ANach ihm aber

hat nie wieder jemand einen Gründungsverſuch

gemacht. Wicht einmal der Buchbinder Scheffold,

dieners lieber war; möglich auch, daß er vön - -

vornherein jeden Erfolg für ausgeſchloſſen hielt.

ANun iſt es nicht ſo, daß nicht etwa die hoch

würdigen Herren der Grimmelfinger Geiſtlichkeit

hier und da ein Paket mit ſchönen Schriften durch

die Poſt erhielten, oder daß der Herr Vorſteher

der Lateinſchule nicht von Zeit zu Zeit durch dieſen

oder jenen Buchhändler im Lande geiſtige Aahs

rung bezöge, das obligate Klaſſiſche und Fachliche F

hier nicht einmal mitgerechnet.

Des fernern iſt in Grimmelfingen der Herr

Spitalpfleger als Bücherfreund wohl bekannt.

Auch der Korbmacher Seiler gilt als ſolcher. Ein

gewiſſer Pehlemann aber weiß einige Bände luſtiger

Gedichte auswendig und gibt ſie bei Vereinsgele

genheiten immer mit Glück zum Beſten.

Jm großen und ganzen jedoch kennt man die

Bücherflut der letzten Jahrhunderte in Grimmel

fingen noch nicht einmal als Märchen. Es gibt

dort noch ſehr viele und mitunter recht große, an

ſehnliche Häuſer, in denen wohl die Keller voll

ſind von Früchten und Säften, und die Truhen

und Schränke gefüllt ſind mit Kleidern und Ge

ſchirren und Schmuckſachen – und in denen, eine

illuſtrierte Heiligenlegende, etliche Andachtsbücher

und ein paar Leitfäden von der Werktagsſchule

her vielleicht ausgenommen, nicht ein einziges

Buch zu finden iſt.

Auch die Frau Burgmaier, die ſich bisweilen

mit Romanen abgibt, ſie aber zuerſt am

Ende anfängt und nachſchaut, ob die Geſchichte

auch ſchön ausgehe, und je nachdem die Lektüre

aufnimmt oder nicht, iſt eine vereinzelte Ausnahme,

die die Regel nur bekräftigen hilft.

Dagegen nimmt ein jeder Grimmelfinger ſeine

Zeitung noch ordentlich ernſt und wichtig und

ſtudiert ſie Tag für Tag von vorne bis hinten,

die Geſchäftsanzeigen ſelbſtverſtändlich mitein

bezogen.

Dies erklärt ſich wohl daraus, daß die Grim

melfinger von Haus aus ſehr debattierluſtige,

kritikeifrige Leute ſind, die den ſchwebenden Tages

fragen von jeher mit großer Wolluſt zu Leibe

gingen.

So ſind denn auch die dortigen Bürger faſt

alle recht gute und lebhafte Tiſchredner, die ihre

einmal erkorene Sache bis zum Tüpfelchen hinaus

zu verteidigen wiſſen und dabei nicht ſo leicht

ſtecken bleiben. Und ſo gibt es in Grimmelfingen

wohl recht viele redſelige Leute, die einen Un

gläubigen wohl überzeugen können, aber recht

wenige, die ihr einmal Behauptetes einer beſſeren

Erkenntnis zuliebe wieder im Stiche ließen.

Doch die echten Grimmelfinger verſtehen ein

ander ſchon. Sie laſſen den neunmalklugen Aach

barn einen roten Kopf ſich anreden und laſſen ihn

ordentlich ſein Öl verbrennen und ſein Salz ver

ſtreuen und warten klüglich, bis das Wort an
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ihnen iſt, um alsdann gleiches mit gleichem ver

gelten zu können. Für den Fremden aber, der

über nicht ſo viele ſcharfe und weniger laute Waffen

verfügt, wird der Fall ein ziemlich ſchwieriger.

Und ſolange nicht etwa der Grimmelfinger Stadt

pfarrer und der Vorſteher der Lateinſchule wirk

liche, eingeborene Grimmelfinger ſein werden, wird

ihr Evangelium zwar rein und ihr Latein zwar

richtig ſein können, aber der letzte Amensſegen

wird ihnen eben nie zuteil werden können. Denn

die Grimmelfinger nehmen wohl die guten Speiſen,

die man ihnen von Obrigkeits wegen darreicht, an

und eſſen auch davon, wenn ſie nicht gerade

Eigenes und Beſſeres im Vorrat haben, aber

doch immer mit einer Miene, aus der deutlich zu

raten iſt, daß es eigentlich doch noch etwas Klü

geres geben müßte, ſo nur etwa einer der ihrigen

am Platze ſtünde.

Die etlichen Söhne der Stadt indes, die

einen gelehrten Beruf erwählten, ſind wohl an

derer Meinung. Denn ſie ſuchen ihr Ehren alle

auswärts, wahrſcheinlich auch darum, weil ſie ihre

Väter und Herren Onkel gut genug kennen, um

zu wiſſen, daß wenn irgendwo, ſo namentlich

auch im lieben Grimmelfingen, das Wort vom

ungenehmen Propheten im eigenen Vaterlande

ſeine volle Gültigkeit hat.

In dieſem Grimmelfingen ließ ſich vor un

gefähr zwanzig Jahren ein Fremder aus dem

Morden, Gottfried Schwieſe mit Mamen, als Bau

und Möbelſchreiner nieder. Er war auf der Reiſe

durch das hübſche Städtchen gekommen, hatte bei

einem Tiſchler Stellung gefunden und hatte ſich

ſpäterhin mit der Meiſterstochter verheiratet.

Dieſer Schwieſe war ein ruhiger, beſcheidener

Menſch, der ſeine Taten im Stillen vollbrachte

und niemanden unnötig reizte, ſondern im Gegen

teil froh war, wenn man ihn gehen ließ. Gleich

wohl hatte er anfänglich, da er die ſchöne, ver

mögliche Meiſterstochter den Grimmelfingern weg

ſchnappte, auch genug der Stichelreden aushalten

müſſen und hatte damals ſeines dunkelroten

Muttermals unterm rechten Auge wegen ſo

manches ſpöttiſche Wort zu hören bekommen. „Ob

ihm eine Ratt' übers Geſicht gelaufen ſei und was

ſie dabei ausgeführt habe?“ hatten ſie gefoppt.

Aber er war ruhig geblieben, ſich ſagend, daß

einer gegen tauſend ja doch nichts ausrichte, und

daß es mit der Zeit ſchon anders kommen werde.

Das geſchah auch. Schreinermeiſter Schwieſe

ward ſo nach und nach mehr und mehr gelitten

und ſchließlich ſogar halb zu den Grimmelfingern

gerechnet. Er wurde ſpäter auch Mitglied des

Stadtmagiſtrats, in welcher Eigenſchaft er nament

lich die Intereſſen der verſchiedenen Gewerbetrei

benden mit der gewohnten Ruhe und Rückſicht

nahme auf andere vertrat.

Dann kam die Zeit, in der wir heute noch

ſtehen, und in welcher unter vielem andern auch

die ſogenannte Handwerker- und Mittelſtandsbe

wegung in Fluß kam. Die Gewerbetreibenden

begannen ſich unwohl zu fühlen zwiſchen dem

mächtigen Großkapital und den drängenden Ar

beiterlegionen. Sie begannen, ſich ebenfalls zu

ſammeln und auch in geſchloſſenen Scharen auf

dem Plan zu erſcheinen. So ſtellten ſie, nach

dem Vorbild andrer Wirtſchaftsſtände bei den

ſtädtiſchen Matswahlen, bei den Kammerwahlen

nun ihre eigenen Kandidaten auf und gründeten

Verbandsorgane und Berufsinnungen. Und in

den Tagesblättern, bei den Kammerverhandlungen

und ſo fort las und hörte man nun wieder und

wieder von einer Rettung des Mittelſtandes, von

der Hebung des Handwerks und ſo weiter.

Aus eben dieſer Bewegung heraus ſchuf die

Regierung beiſpielweiſe die ſogenannte Zentralſtelle

für Handel und Gewerbe und warf Mittel aus

für Handwerks- und Gewerbeſchulen und Lehr

werkſtätten und Fachkurſe. In der Neſidenz aber

gab es ſeitdem eigene Räte, Wanderlehrer, die

Vorträge und Kurſe im Lande abhielten, und es

gab einen Präſidenten, Doktor v. Jobſt, der die

genannte Zentralſtelle leitete.

Mit der Wahl dieſes Herrn hatte die Re

gierung einmal eine wirklich glückliche Hand gehabt.

Doktor v. Jobſt ſtammte ſelber aus dem Hand

werkerſtande und war ein ausgezeichneter Kenner

des Volkes, der, wenn nötig, mit den Leuten im

Dialekt redete, und der bei Gelegenheit ſagen

konnte: „So, z'erſcht ſetzt Ihr jetzt euren Filz

wieder auf den Kopf und dann reden wir mitein

ander.“ Er miſchte ſich wohl auch abſichtlich unter

das Volk und fuhr nicht ſelten, trotz ſeines vor

nehmen Standes, vierter Klaſſe. Und nahm an

Erfahrungen mit, was er mitnehmen konnte.

Das fiel ihm um ſo leichter, als wohl nie

mand in ihm den Volksmann vermutet hätte.

Denn er war ein allzeit ſehr elegant gekleideter

hoher Herr, der die Sprache des Diplomaten und

des Hofes ebenſo gut ſprach, wie die ſeiner Ge

werbetreibenden und Handwerksleute.

Unter dieſem Präſidenten v. Jobſt erhielt

beinahe ein jeder größere Ort im Staate ſeinen

Gewerberat, beſtehend aus acht oder zehn und

mehr Mitgliedern, der die gewerblichen Intereſſen

der Gemeinde unter der Obhut der Zentralſtelle

zu leiten hatte.

Möbelſchreiner Schwieſe war wohl einer der

erſten, wenn nicht der erſte, unter den Grimmel

fingern geweſen, der den Ruf der Zeit verſtanden,

und der auch alsbald praktiſch zugegriffen hatte.

Er ſaß alſo mit Fug und Recht auch im Ge

werberat. Und da er ein Paar geſunde Augen

hatte und die Schmerzen des mittleren Standes

am eignen Leibe empfand und auch viel und

fleißig über dieſe Dinge nachlas und, entgegen

den Grimmelfingern, auch eine ganze Menge von

allerhand nützlichen Büchern beſaß, ſo war er

wohl gewiſſermaßen die Seele des acht Mitglieder

zählenden Gewerberats. -
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Zu dieſem Kollegium gehörten nun freilich

auch der Bürgermeiſter, der Schule wegen, der

erſte Geiſtliche der Stadt und der Herr Vorſteher

der Lateinſchule, aber dieſe Herren waren eben

keine eigentlichen Grimmelfinger und ihre etwaigen

Vorſchläge darum lange nicht ſo kräftig, wie wenn

ſie von einem Eingeſeſſenen, alſo beiſpielsweiſe

auch vom Schreinermeiſter Schwieſe herrührten.

Schwieſe aber hatte es um ſo leichter, als er

auch die Herren in ihren Rechten gelten ließ.

Und manchmal war es nichts andres, als daß

der Bürgermeiſter oder der Herr Vorſteher der

Lateinſchule oder der Herr Stadtpfarrer ihm ein

Wörtchen zuflüſterten, das er dann als Einge

bürgerter vorbrachte und durchfocht.

Ganz auf dieſe Weiſe iſt zum Beiſpiel der

Vorſchlag der Errichtung einer Bibliothek für die

Gewerbeſchule entſtanden, die gleichzeitig der Latein

ſchule nützen ſollte und ſchließlich bis ins breite

Bürgertum hineinleuchten ſollte.

Schwieſe beſprach den Vorſchlag mit den

Bürgern und trug ihn dann, gleichſam im Aamen

ſeiner Kollegen und unter fortgeſetzten Zuſtim

mungsrufen des Zuckerbäckers Knödler, im Ge

werberat vor. Und nun ſollte er auch eine Ein

gabe an die Zentralſtelle in der Reſidenz um

gnädige Verwilligung eines Koſtenbeitrags mit

dem ebenerwähnten Zuckerbäcker Knödler zuſammen

vorbereiten. Zu dieſem Behufe aber ſollten die

beiden Herren – ſo hatte es der Bürgermeiſter, der

ſeine Grimmelfinger ganz gut zu regieren verſtand,

ausdrücklich gewünſcht, und die andern hatten ihm

beigeſtimmt – ſich vorher noch an einigen andern

Orten umtun und ähnliche, bereits beſtehende

Einrichtungen in Augenſchein nehmen und alles

gründlich prüfen und von dem Geſehenen das

Beſte für Grimmelfingen mit nach Hauſe nehmen.

Mun waren die beiden bereits in verſchie

denen Flecken und Städten fleißig geweſen und

befanden ſich wieder glücklich auf der Heimreiſe.

Schwieſe hatte das Schriftſtück an die Zentral

ſtelle, eine ſachliche, beſcheidene Arbeit mit den

paar üblichen Schreibfehlern, bereits am geſtrigen

ANachmittage, ſolange der Kollege Knödler noch

einen zweiten Kaffee getrunken, im Konzept zurecht

gemacht. Es war der letzte Machtzug, den ſie be

nutzten.

Knödler, ein beleibter Grimmelfinger, mit rot

blühendem, gewecktem Geſicht, war von dem Ge

ſchauten ſehr befriedigt. Das heißt, er hatte ſelbſt

verſtändlich da und dort und an dem und dem

ſeine Ausſtellungen zu machen, aber das würde

man in Grimmelfingen dann ſchon anders an

faſſen, und wenn einmal ſo ein rechter Grimmel

finger mit Ernſt eine Sache betriebe, dann müßte

es ſehr merkwürdig zugehen, wenn dann nicht das

menſchlich Beſte dabei herauskäme. Sclbſtver

ſtändlich müßte die Regierung der Gemeinde ge

hörig unter die Arme greifen. Das war ganz

klar. Und man wollte die Eingabe ſchon danach

aufſetzen und gleich das Meunfache fordern, damit

man das Dreifache um ſo ſicherer herausſchlug.

Er klopfte dem ihm gegenüberſitzenden Schwieſe

mit der flachen Hand auf das Knie: „Ich bin dir

noch dreißig Pfennig ſchuldig, Schwieſe.“

„Was für dreißig Pfennig?“

„Aun, du haſt doch heute morgen in der

Mohrenwirtſchaft das Trinkgeld für mich aus

gelegt.“

„Davon ſprechen wir gar nicht, Knödler.“

„ANein, Schwieſe, das gibts auf keinen Fall,

ich bins dir ſchuldig und zahl es dir.“

„Mach keine Geſchichten, Knödler.“

„Ich mach keine Geſchichten. Ich zahl nur,

was ich ſchuldig bin; vorwärts, da ſchiebs ein.“

Aber jetzt ſprang ein Zehner auf den Boden

und rollte in die Ecke am Fenſter auf der andern

Seite des Abteils. Dort ſaß ein vornehmer Herr,

ein Großkaufmann oder ein Sektreiſender oder

irgend ſonſt ein großes Tier, dachte Knödler.

Der Herr zog die Beine an, um den beiden

Grimmelfinger Herren die Auffindung des Zehners

zu erleichtern.

„Laſſen Sies nur gut ſein“, rief aber das

Gewerberatsmitglied Knödler, „ſo ſchlimm ſind

wir noch nicht daran. Soviel können wir noch

verſchmerzen. Und der Auskehrer darf auch mal

eine Freude haben. Der wirds morgen früh ſchon

finden, ſchätz ich.“

Dann wandte er ſich wieder zu ſeinem Kollegen

und ſtritt noch ein Weilchen mit ihm herum, bis

die Zehner in der Taſche waren, in die ſie hinein

gehörten.

„ANun handelt es ſich alſo bloß noch um die

Eingabe an die Zentralſtelle“, ſagte er darauf

gutgelaunt. „Im Motfall reiſt man noch in die

Reſidenz zum Präſidenten von –, weißt du, wie

er ſich ſchreibt?“

„Doktor v. Jobſt.“

„Alſo zum Doktor v. Jobſt und tut dem

Manne ein bißchen ſchön. Er ſoll nicht ſo übel

ſein, dieſer v. Jobſt?“

Über das Antlitz des Herrn in der Ecke glitt

jetzt ein ſchneller Schein.

„Er ſei ein ſehr leutſeliger Herr, hab ich

ſagen hören“, antwortete Schwieſe.

„Um ſo beſſer. Obwohl wir ſchließlich mit

einem andern zu Streich kämen.“

„Ich hab mir die Eingabe bereits mit dem

Bleiſtift aufnotiert“, berichtete Schwieſe und zog

ein großes Stück Papier aus der Taſche. „Matür=

lich hab ich es bloß zunächſt für mich gemacht.

Es iſt auch wahrſcheinlich noch mancher Fehler

darin, und vielleicht hab ich auch noch dies und

jenes vergeſſen. Drum wird es gut ſein, wenn

du dir auch ein Konzept anlegſt. Zuſammen

werden wir dann wohl das Aichtige treffen.“

„Bah, das brauchts nicht. Das können wir

gleich ſo erledigen, wenn du es ja doch ſchon ge

ſchrieben haſt. Lies doch dies Konzept mal vor,
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oder gibs lieber mir her, dann ſprechen wir es

zuſammen durch. Was richtig iſt, laſſen wir

ſtehen und was ausgeſtrichen gehört, ſtreichen wir

aus, punktum. Dann werden wir die Eingabe

bald haben.“

SP/ZS)

Aus den Theatern.

Leider kam die Aufführung dem Stücke wenig ent

PÄ die Jnſzenierung war teilweiſe armſelig, von der

Tätigkeit eines Aegiſſeurs nichts zu merken. onſt hätte

eine ſo unglaubwürdige Komaetho nicht herausgeſtellt

werden dürfen, ſonſt wäre aus den Maſſenſzenen mehr

gemacht worden. Infolgedeſſen iſt manches verborgen ge

blieben, was an dramatiſcher Kraft aus dem Werk hätte

herausgeholt werden können. Immerhin hat Weimar

das Verdienſt, auf Paul Ernſt, den Dramatiker, durch

eine Tat aufmerkſam gemacht zu haben.

Franz E. Willmann (Leipzig).

3.

Cheaterausſtellung und FDreſſe.

Hoftheater zu Weimar.

Paul Ernſt: Demetrios, Tragödie in fünf

Akten. Uraufführung am 5. März 1910.

Karl Scheffler hat vor einiger Zeit im „Tag“ für

den Dramatiker Paul Ernſt eine Lanze gebrochen; ich

konnte mich jetzt in Weimar überzeugen, wie recht er

damit tat. 1905 ſchon iſt der „Demetrios“ im Inſel

Verlag erſchienen, bis endlich jetzt, nachdem die großen

deutſchen hauptſtädtiſchen Bühnen glatt verſagten, der

feinſinnige Intendant des Weimarer Hoftheaters,

v. Schirach, das Drama zur Aufführung brachte. Über

haupt weht friſche, kräftige Luft ſeit einiger Zeit in den

ſchönen Bäumen der Weimarer Hofbühne, und es wäre zu

wünſchen, daß auch die Regie- und Inſzenierungskunſt eine

gründliche Aegeneration erführe. Was das Werk Ernſts

vor allem auszeichnet, iſt das inſtinktive, ſichere Gefühl

für das Weſentliche des Dramas, das klare Erfaſſen des

tragiſchen Problems, die ſichere Anlage der Handlung

und deren richtige Gruppierung um die tragiſche Haupt

geſtalt. Weiterhin iſt für unſre Zeit beſonders erfreu

lich, daß Ernſt frei iſt von allem krankhaften Aaturalis

mus und ſentimentalen Anwandlungen. Deshalb iſt

„Demetrios“ ein ernſtes Qualitätswerk, die Schöpfung

eines geſunden, bewußt geſtaltenden Künſtlers.

Das Motiv und der AName iſt bekannt vor allem aus

Schillers „Demetrius“-Fragment; im übrigen iſt Ernſt

eigne Wege gegangen. Er verlegt ſein Trauerſpiel nach

Sparta, wo um das Jahr 200 vor Chriſti Geburt ſchwere

innere Kämpfe die Stadt durchtobten. Demetrios, des

ehemaligen Königs Oreſtes und einer Sklavin Sohn, er

fährt zufällig das bisher geheim gehaltene Geheimnis

ſeiner Geburt, aber nur teilweiſe. Seine echte Mutter ver

heimlicht ihm noch die Unechtheit de Abſtammung. Dyme,

des Oreſtes Witwe, die ihren jung dahingemordeten Sohn

gleichfalls ſeit 20 Jahren als Apolloprieſterin betrauert,

erkennt ihn öffentlich als ihren echten Sohn an, aus poli

tiſchen AMotiven: in Wahrheit weiß ſie, daß er es nicht

iſt. Demetrios iſt damit rechtmäßiger König, ANabis, der

Tyrann, wird abgeſetzt und ſtirbt; aber ſeiner Tochter

Komaetho glückt es, Demetrios in ihren Bann zu zwin

gen, und ſeine Verlobte Kallirhoe weicht ihr, um den Ge

liebten glücklich zu wiſſen, durch freiwilligen Tod. Dieſe

aus politiſchen Gründen eingegangene Ehe wird ſein

Verhängnis: Komaetho zettelt politiſche Intriguen an,

Demetrios iſt dem nicht gewachſen und fällt, als ſein Ge

heimnis verraten, ſeine politiſche Hochſtapelei erkannt iſt.

Wenn Paul Ernſt mit ſeinem Drama doch nicht den

Erfolg hatte, den die Anlage des Werks erwarten ließ,

ſo liegt das teilweiſe an der nicht ganz gelungenen konſe

quenten Durchführung und an dem Verſagen bei der

dramatiſchen Geſtaltung im einzelnen. Manche Szenen,

ſo gleich die vor dem Tempel im zweiten Akt, ermüden

durch Längen; der freiwillige Tod der Kallirhoe iſt ſo

wenig vorbereitet, daß er uns überraſcht. Auch die fünf

füßigen Jamben ſind bisweilen ſo ſchwer, daß ſie ein den

Fortgang der Handlung retardierendes Moment bilden.

Gegenüber dieſen Schwächen iſt aber doch ſehr viel Gutes,

Wohlgelungenes anzuerkennen: ſo haben alle Szenen, in

denen das eigentliche Demetriusmotiv herrſcht, echt drama

tiſchen Charakter; beſonders iſt die Szene, wo Dyme

Demetrios als ihren Sohn anerkennt, eine ſtarke Leiſtung

dramatiſcher Geſtaltungskraft.

In Berlin iſt für den Herbſt dieſes Jahres eine

Theaterausſtellung in den Ausſtellungshallen am Zoo ge

plant von der Geſellſchaft für Theatergeſchichte, die ſich

durch eine Anzahl wertvoller Publikationen in achtjähriger

Beſtehenszeit und durch die Aamen der ihr angehörenden

Mitglieder einen wohlgegründeten Auf erworben hat.

Man kann, im Vorhinein, alſo ſicher ſein, daß dieſe Aus

ſtellung nicht ganz verſtändnislos für ihre Aufgaben in

die Wege geleitet wird und braucht ein Fiasko, wie es

die letzten beiden Wiener Ausſtellungen erlebten, nicht zu

befürchten. Von denen wurde die eine durch Theater

liebhaber, die andere durch unberufene Spekulanten ins

Leben gerufen, und beide ſanken am Ende zu varietéhaften

Vergnügungen herab, um das Publikum, das ſie nicht

durch wiſſenſchaftliche Sammlungen und künſtleriſche Vor

führungen und praktiſche Demonſtrationen aus dem Ge

biet der Bühnentechnik in die Aäume locken konnten: aus

dem einfachen Grunde, weil die Sammlungen unvoll

ſtändig waren und künſtleriſche Veranſtaltungen überhaupt

fehlten, doch noch durch lautes Jahrmarktsgeſchrei zur

Deckung der Unkoſten zu gewinnen. Bei der einen deckten

die Veranſtalter und Gönner das unausbleibliche Defizit,

die andre verkrachte kläglich.

Für die Würde der Berliner Ausſtellung bürgt der

AName der Geſellſchaft, die ſie veranſtaltet; für ihren hiſto

riſchen und praktiſchen Wert hat das Arbeitskomitee, das

ſich auf die verſandten Einladungen hin zuſammengefunden

hat und eine lange Aeihe klangvoller Aamen mit großen

teils tönenden Titeln aufweiſt, die Verantwortung: man

wird gut tun, das zu betonen, um das Gewiſſen dieſer

Herren zu ſchärfen, damit ſie nicht glauben, mit der Her

gabe ihrer Aamen ſchon genug getan zu haben. (Wenn

dieſe „Arbeits“komitees keinen weiteren Zweck haben, als

der Reklame des Unternehmens zu dienen und den Komitee

mitgliedern billigen Auhm zu beſorgen, ſo möge man der

ganzen Inſtitution ſo oft zu Leibe gehen als ſich irgend

eine Handhabe bietet. Wer honoris causa nicht arbeiten

mag oder kann, bleibe gefälligſt von ſolchen „ehrenamt

lichen“ Stellungen fern.) Das Komitee wird die Leitung

zu überwachen und dafür zu ſorgen haben, daß an die

Spitze der einzelnen Abteilungen nicht Leute geſtellt werden,

die der Leitung bequem ſind, ſondern Männer, die die nötige

Begeiſterung und das erforderliche Verſtändnis für die

Sache mitbringen. Das Arbeitskomitee wird ſich, wenn

die leitenden Männer nicht perſonifizierte Vollkommen

heiten repräſentieren, zu ihnen faſt immer in der Stellung

der Oppoſition befinden müſſen.

In der befand es ſich denn auch in der zweiten Sitzung,

der ich beiwohnte. Man warf der Leitung vor, daß ſie

es nicht verſtände, die Preſſe als Erweckerin des Intereſſes

für die Ausſtellung heranzuziehen. Man ſagte, daß es

nicht genug ſei, wenn alle vier Wochen ein Waſchzettel

ausgegeben werde, ſondern verlangte, daß über jeden ein

zelnen Plan der Leitung die Zeitungen orientiert würden:

auf daß ſie wiederum ihre Leſer unterrichten. Man hatte

mit dieſen Vorwürfen recht, und wenn es hier verſucht

werden ſoll, wiederum der Preſſe mangelndes Intereſſe an

einer Sache, die von großer Wichtigkeit für die Ent

wicklung des Theaterweſens werden könnte, wenn ſie richtig

angefaßt und aufgebaut wird, vorzuwerfen, ſo wird das

nicht im geringſten ein Entlaſtungsgrund für die Aus

ſtellungsleitung ſein.
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Die Preſſe ſtellt ſich zur Theaterausſtellung wie zu

allen Fragen der Theaterkunſt: ſie bringt die AReklame

notizen und beurteilt die Reſultate, ohne auch nur im

mindeſten mit den Urſachen vertraut zu ſein. Der Muſik

kritiker wohnt, ſofern ers ernſthaft mit ſeinem Beruf

nimmt, wenigſtens einigen Proben eines großen WMuſik

werks bei, der Schauſpielkritiker hat in den meiſten

Fällen überhaupt keine Ahnung, wie eine Aufführung

wirklich zuſtande kommt und welche Faktoren beſtimmen

den Einfluß auf ihr Gelingen oder Mißlingen nehmen.

Selbſt die wenigen unter ihnen, die einſtmals Schauſpieler

waren, haben von der Technik der Schauſpielkunſt kaum

eine feſt gegründete Vorſtellung: ſie gingen ja meiſtens

„vom Theater ab“ (wie es ſo ſchön im Jargon heißt), weil

ſie das Techniſche dieſer Kunſt nicht begreifen, nicht aus

Ä oder zu beſeelen lernten. Wie ſie heute eine

orſtellung beurteilen, ſo werden ſie ſpäter die Theater

ausſtellung beurteilen: ohne zu bedenken, daß alle die

Fehler, die ſie ſo weiſe aufzudecken meinen, leicht hätten

verhindert werden können, wenn die Zeit derVorbereitungen

von ihnen durch anregenden und kritiſchen Bericht in den

Zeitungen wäre begleitet worden. Wenn heute unſre her

vorragendſten Theaterſchriftſteller in der Preſſe ſagten, was

ſie von der Theaterausſtellung: für ſich, für die Theater

leute und das Publikum erwarten und zu den Plänen

der Leitung eine Kritik und eine Ergänzung beibrächten,

ſo würden ſie mithelfen, daß es hier zum erſtenmal gelingt:

im Rahmen einer Ausſtellung ein umfaſſendes Bild vom

Entwicklungsgang und dem heutigen Stand der Theater

kunſt und -Technik zu geben und daran die Möglichkeit

einer Weiterentwicklung aufzuzeigen.

Wenn ſich der Kritiker dieſe drei Fragen: was ſie für

ſich, für die Theaterleute und das Publikum erwarten,

vorlegen, und ihr Gehirn reagiert nicht gleich mit einer

Überfülle von Vorſchlägen darauf: ſo iſt entweder die

Ausſtellung oder ſie ſind zwecklos.

Gustav M. Hartung (Berlin).

ARandbemerkungen.
Oolitiſche Teſtamente. s

Das war echt wieneriſch: wie närriſch gebärdeten ſich

die Zeitungen Öſterreichs bei Luegers Hinſcheiden, ſprachen

von dem unerſetzlichen Verluſt für Wien und veröffentlichten

das politiſche Teſtament des Bürgermeiſters. War denn

keiner da, der es hätte im Pulte verſchließen können!

Lueger ſelber würde bei klarer Einſicht niemals in die

Veröffentlichung in den heutigen Zeitläuften gewilligt

haben, er hätte begriffen, daß es ein Spielzeug für den

Wiener Kaffeehauspolitiker werden würde. Und es iſt

auch nicht mehr. Auf die Wirkung in die Zukunft ver

ſtand ſich der ſchöne Karl nicht und bedachte nicht, daß

die Aolle eines Alexanders, der ſeinen Herrſcherring

„dem Würdigſten“ hinterläßt, nur gekrönten Häuptern

gebührt. Die Wiener mit ihrem liebenswürdigen leicht

lebigen Aaturell empfanden freilich kaum, in welches Licht

ſie ſich ſelber ſetzten, als ſie kurz nach der Beſtattung ihres

Lieblings ſein Teſtament wie einen Feuilletonartikel be

handelten, es intereſſant fanden und beiſeite ſchoben. Aur

wenige verſtiegen ſich dazu, die darin niedergelegten

Wünſche einige Tage ernſt zu nehmen und Möglichkeiten

abzuwägen. Die Lebenden dachten an ihr Aecht und

ließen es ſich nicht verkümmern durch die Erinnerung an

den toten Löwen. Es wird ſich noch zu erweiſen haben,

ob ſeiner Kommunalpolitik Dauer beſchieden, ob ſie im

ſtande ſein wird, ſich in dem Aachfolger fortzuſetzen, nach

dem man tränenſeliger Pietätloſigkeit ſich über das Ver

mächtnis hinweggeſetzt hat. Gegen die Tſchechen und

gegen die Ungarn, das war Luegers Wille. Wird dieſe

den Chriſtlich-Sozialen teſtamentariſch vermachte Ab

neigung vor der Gewalt der Tatſachen beſtehen? Wie

dem auch ſein mag, man denke ſich den ganzen Handel

ins Aeichsdeutſche übertragen, ſtelle ſich einen politiſch

gerichteten preußiſchen Oberbürgermeiſter, z. B. den ſeligen

Herrn v. Forkenbeck als Teſtator in Luegers Sinne vor.

Schwerlich würden unſre Witzblätter an einem derartigen

Manifeſt ſchweigend vorübergehen, ſchwerlich würde ſich

in öſterreichiſchen Blättern ein ſolcher Überſchwang von

ſentimentaler Gefühlsduſelei gefunden haben, wie er uns

jetzt faſt aus allen Zeitungsſpalten entgegenwehte. Faſt

ſchien es, als ob Deutſchland an dem Verluſt beteiligt

wäre: wir Reichsdeutſchen ſollten uns mit in die Reihe

der Klageweiber ſtellen, während das bei aller Wehleidig

keit recht klug berechnende Wienertum, unbekümmert um

die Willensmeinung des Dahingeſchiedenen den gebieteri

ſchen Forderungen des Tages gehorchte und Teſtament

Teſtament ſein ließ. Das iſt die Moral davon: wir be

nahmen uns luegeriſcher als die Wiener, ließen uns

einiges über öſterreichiſche Politik vorphiloſophieren und

merkten nicht, daß die Trauerverſammlung im Rathaus

park längſt über ihren beweinten Heros zur Tagesordnung

übergegangen war. 36

44

Cibet und der Dalai Lama.

Im Jahre 1780 ſtarb in Peking der Führer der

tibetiſchen Geſandtſchaft, Banſchen Erdeni Lama von

Taſchilumbo; er wurde verbrannt und ſeine Aſche in den

Peiho geworfen. Der Banſchen iſt der erſte im Aang

nach dem Dalai Lama. Der Bruder des Banſchen raffte

all deſſen hinterlaſſenes Gut an ſich und verweigerte die

Herausgabe dem jüngſten Bruder. Dieſer, namens

Schamorpa, ging aus Groll von der orthodoxen gelben

zur roten Kirche über, wie wenn einer von der römiſchen

zur griechiſchen Konfeſſion überträte, und rief außerdem

die Gurkha ins Land, um ihm beizuſtehen. Dieſen Augen

blick tibetiſcher Verwicklung benutzte der tatkräftige Kaiſer

von China, Kienlung, um die Verhältniſſe in Lhaſſa in

ſeinem Sinn zu ordnen. Von dieſem Eingriff an datiert

die eigentliche chineſiſche Herrſchaft in Tibet.

Es wurde ein kaiſerlicher Vertreter, der Amban, ein

geſetzt. Es wurde genau beſtimmt, welche Familien das

Aecht der Seelenwanderung haben ſollten; bloß aus

harmloſen, politiſch unbedeutenden Sippen durften die

hervorgehen, in deren Leib ſich der Buddha verkörpert:

Fürſten war nicht verſtattet, »transmissible souls« zu

haben, wie ſich der Sinologe Parker ausdrückt. Zugleich

ließ Kienlung, um ſeine Schutzgewalt über Tibet im wirk

ſamſten Lichte erſcheinen zu laſſen, gegen die Gurkha

marſchieren. Dieſes mannhafteſte aller mittelaſiatiſchen

Völker hatte ſchon in der Frühzeit Kienlungs „den Wunſch

geäußert, Tribut zu ſchicken“ und ordnete jetzt – 1790 –

wieder einen Geſandten, einen ſicheren Sirdar Aajendra

WirÄ Khan, nach Peking ab. Ohne Erfolg, der

Himmelsſohn war für den Krieg. Ein chineſiſches Heer

von etwa 13 000 Mann erſchien, nach einem ſtrategiſch

denkwürdigen Marſch quer durch das Quellgebiet des

Jangtſe, in den Tunglabergen, die kürzlich A)ounghus

band überſchritten hat, und rückte über Tſcham (wahr

ſcheinlich Tſchambi) 1792 bis Aoakote vor. Bei ANoakote

wurden die Gurkha trotz ihrer wilden Tapferkeit von den

Chineſen aufs Haupt geſchlagen. Aach dem Sieg er=

ſchienen britiſche Truppen, die Verbündeten des Himmels

ſohnes, auf der Wahlſtatt: Kirkpatrick befehligte ſie. Das

war der Anfang der britiſchen Oberhoheit über die Gurkha

und ANepal. Sic vos non vobis. Die Gurkha, kleine

Wichte von tibetiſcher Maſſe, wurden in der Folge die

beſten Hilfstruppen der Engländer gegen die hochragenden

ariſchen Patan (Afghanen) und gegen die Sikh.

Der Zug nach Alepal war die letzte große Kriegstat

der Mandſchu. Es war die letzte große Tat des Orients

überhaupt. Seitdem drangen die Europäer immer un

aufhaltſamer vor. Aapoleon ging nach Wgypten. Die

Ä befeſtigten ſich in Indien. Die Ruſſen griffen

in Sibirien um ſich. In der Folge ward Afrika aufgeteilt

und ganz Aſien teils unmittelbar den Europäern unter

worfen, teils ihrem Einfluſſe erſchloſſen. Aun wendet
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ſich wieder, das Blatt. Seit 1894 wird Japan mächtig.

China erwacht. Ein bedeutſames Sympton von dem

wiedererſtarkenden Selbſtgefühl des himmliſchen Aeiches

iſt nun in dem erfolgreichen Verſuche zu erblicken, die

bereits wankenden Außenprovinzen neuerdings ſchärfer

unter die Herrſchaft des Himmelsſohnes zu beugen und

die Europäer, die ſchon in jene Provinzen eingebrochen

waren, zurückzudämmen. Die Auſſen hatten ſchon zu

wiederholten Malen Koſaken nach Urga geſchickt und

hielten zehn Jahre lang Kuldſcha und vier Jahre lang

die ganze Mandſchurei beſetzt; die Engländer eroberten

inzwiſchen Tibet. Dieſen Gefahren begegnet die Ae

gierung von Peking auf zweierlei Art. Aach der AMongolei

und der Mandſchurei ſchickte ſie drei Millionen bäuriſche

Siedler und ordnete kürzlich 25 000 Mann gegen Tibet

ab, um die Zügel in Lhaſſa wieder zu ergreifen.

Es iſt jedoch dafür geſorgt, daß die Bäume nicht in

den Himmel wachſen. Genau ſo wie der Umſchwung in

der Türkei durchaus nicht unbedingt einen Aufſchwung

des Islams, ſondern genau ſo gut ein erneutes Vor

dringen weſtlichen Geiſtes bedeuten kann: ſo hat auch das

kühne Vorgehen Chinas ſofort einen Aückſchlag erzeugt,

der das Erſtarken des fernen Oſtens zu hindern geeignet

iſt. Der Dalai Lama iſt nach Indien geflüchtet. So wie

der Papſt 1870 den Kirchenſtaat, ſo hat er jetzt ſeine

weltliche Herrſchaft endgültig aufgegeben. Wer aber hat

den Gewinn davon? Europa. Denn die Engländer

werden nunmehr den Einfluß, den der Dalai Lama als

Obherr der buddhiſtiſchen Welt ausübt, zu ihren Gunſten

ausnutzen. 2- Dr. Albrecht Wirth (München).

Kunſtpolitik und Kunſtverſtändnis.

Vor Jahr und Tag war in Berlin die Wegenerſche

Sammlung altchineſiſcher Gemälde ausgeſtellt geweſen;

ihr Ankauf wurde von der Generalverwaltung der

Königlichen Muſeen abgelehnt, und nun iſt ſie in den

Beſitz des Britiſchen Muſeums in London übergegangen.

Dies der kurzgefaßte Tatbeſtand für das Verſtändnis des

Aachfolgenden. Seit dem Lionardo-Handel nähert ſich

bekanntlich, wenn wir gewiſſen Berliner Kritikern Glauben

ſchenken dürfen, die Kunſtpflege in den Königlichen

Muſeen dem Untergang. Wir befinden uns eben im

Kometenjahr, und die Propheten von unſrer Kunſtheils

armee laſſen es ſich nicht nehmen, aus der drohenden Kata

ſtrophe Kapital für ihre Zwecke zu ſchlagen und einige

Seelen in ihr Lager hinüberzuretten. Was die General

verwaltung (lies: Bode) auch anſtellt, ob ſie etwas tut,

ob ſie etwas unterläßt, nichts iſt dieſen Heilsſoldaten recht.

Sie ſind die wahren und einzigen Sachverſtändigen; heut

verbreiten ſie ſich über Kunſtwerke der Aenaiſſance,

morgen über moderne Malerei und füllen die Pauſe da

zwiſchen mit der Offenbarung ihrer Kenntniſſe über oſt

aſiatiſche Kunſt aus. Sie ſchreiben über Architektur und

über Kupferſtiche mit derſelben unbefangenen Sachkennt

nis wie über die Erzeugniſſe der modernen Keramik, über

Stickereien, Farbentechnik, Buchkunſt. Sie wiſſen von

allem zu ſagen, und es nimmt nur wunder, weshalb ſich

der preußiſche Staat, ſtatt ſein Geld mit Anſtellung von

ſo und ſoviel Fachgelehrten zu verläppern, ſich nicht ein

einziges dieſer vielſeitigen Genies engagiert. Solch

tapferes Schneiderlein, das ſich die Deviſe „Sieben mal

ſieben auf einen Streich“ zugelegt hat, in allen Sätteln

gerecht iſt, würde mit Vergnügen die Generalverwaltung

der Muſeen übernehmen, ungefähr wie Baron Mikoſch

ſich zum Geigenſpiel erbieten, auch wenn er nie eine

Geige in der Hand gehabt hat. Es kommt ja nur auf

einen Verſuch an. Im vorliegenden Falle iſt die Geige

die altchineſiſche Malerei. Unſer Kunſtmikoſch kratzt ſelbſt

bewußt darauf herum, und die wundervollen, mehr Schaf

därme als Harmonie verratenden Töne beſagen: die

Sammlung Wegener nicht anzukaufen bedeutet eine

„verſäumte Gelegenheit“. Selbſtverſtändlich war dieſer

Kritikus nie in Oſtaſien; das hindert ihn jedoch nicht, den

wirklichen Kennern der altchineſiſchen Malerei Ignoranten

tum und Vernachläſſigung der Kunſtpflege nachzurechnen.

Der Leiter der Oſtaſiatiſchen Kunſtſammlung an den

Königlichen Muſeen, Herr Kümmel, erlaubt ſich, den

Wert der Wegenerſchen Sammlung, wie es andre vor

ihm bereits getan haben, zu bezweifeln und darauf hin

zuweiſen, daß der beſte Kenner der oſtaſiatiſchen Malerei

in Europa, Profeſſor Ernſt Groſſe, an Ort und Stelle

für Berlin ſammelt. Das ſchüchtert den ſelbſtgewiſſen

Kritikus durchaus nicht; er bleibt ruhig auf dem hohen

Pferde ſitzen und ſpielt Ä und ſeine Weisheit gegen

dieſe Kennerſchaft aus, ohne eine Ahnung von der er

ſchütternden Komik dieſes Unterfangens zu haben. Außer

dem fühlt er ſich als Sittenrichter und erteilt Herrn

Kümmel, der es ausdrücklich abgelehnt hatte, in eine

Kritik der Sammlung Wegener (nachdem das Britiſche

Muſeum einen großen Teil davon erworben hat) einzu

treten, einen Verweis wegen ſeiner „Polemik“. „Das iſt

ganz beſonders zu bedauern, da es ſich wieder um einen

Streit mit England handelt, deſſen Preſſe eben Bode

gegenüber ſo fein und gentlemäniſch vorgegangen iſt“,

hat dieſer Herr die Stirn zu ſchreiben. Abgeſehen davon,

daß der Streit von ihm ſelber angezettelt worden iſt und

nun fortgeführt wird mit dem Kniff „Haltet den Dieb“,

darf man wohl fragen, wo ſich die engliſche Preſſe gentle

mäniſch gezeigt hat. Im Gegenteil! Wlan iſt den Korre

ſpondenten im Streit um die Flora-Büſte weit entgegen

gekommen, hat ſie und nicht ihre deutſchen Kollegen zur

Unterſuchung zugezogen, und zum Dank dafür haben dieſe

Herren Scherzworte der Experten als bare Münze auf

gefaßt, als Beſtätigung der Cookſeyſchen Behauptungen

und dementſprechend nach London telegraphiert, um die

öffentliche Meinung zu fälſchen. Das iſt genau ebenſo

„gentlemäniſch“, wie das Verhalten jenes vielſeitigen

Herrn, der ſich, Äº der AName in die Debatte hinein

gezerrt werden kann, prompt auf die engliſche Seite ſtellt

ad majorem Germaniae gloriam. Herr Kümmel ſcheint

das Terrain nicht zu kennen, ſonſt würde er nicht auf

jenen Boden getreten ſein. Er hätte wiſſen müſſen, daß

dort auch der lauterſten Wahrheit Eſelsohren angeheftet

werden in Geſtalt „ſachverſtändiger“ Zuſätze. K. P.

SSVSW)

Sind die Kometen lebendige Weſen?

Von FOaul Scheerbart (Friedenau).

nſre bislang noch herrſchenden Anſichten über die

F aſtralen Weltkörper erklären dieſe für zuſammen

geballte Materie, die ſich nach den Geſetzen der

Anziehungskraft geformt hat; ein ſelbſtändiges Leben

dieſem nach mechaniſchen Geſetzen Geformten zuzugeſtehen,

lehnt der Wiſſenſchaftler als unwiſſenſchaftlich ab.

Wenn wir aber die Entſtehung der Weltkörper ein

fach aus phyſikaliſchen Geſetzen herleiten wollen, ſo ſind

wir immer wieder gezwungen, auf die bekannte Aebular

theorie von Kant und Laplace zurückzukommen. Dieſe

Theorie iſt nun ſo heftig durch neuere Entdeckungen er

ſchüttert worden, daß der Wiſſenſchaftler beim beſten

Willen nicht mehr behaupten kann, dieſe Theorie ſei heute

noch eine „wiſſenſchaftliche“. Es genügt, wenn wir dieſer

Theorie begegnen wollen, der einfache Hinweis auf die

Tatſache, daß ſich der ANeptunsmond, die vier Uranus

monde und der zehnte Saturnmond anders um ihre

Planeten drehen, als die übrigen Monde in unſerm

Sonnenſyſtem. Ferner iſt darauf hinzuweiſen, daß auch

viele Kometen – namentlich auch der Halleyſche – die

Sonne in einer Aichtung umwandeln, die der der Pla

neten entgegengeſetzt iſt. Dieſe Tatſachen allein genügen,
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die ANebulartheorie und damit die geſamte mechaniſtiſche

Weltanſchauung ſo zu erſchüttern, daß ein ferneres Feſt

halten an dieſer nicht mehr einen wiſſenſchaftlichen Cha

rakter beanſpruchen darf.

Die nächſte Frage iſt demnach: was ſind denn nun

eigentlich die aſtralen Weltkörper?

Um dieſe Frage ein wenig zu umſchränken, wollen

wir zunächſt nur fragen: was ſind denn eigentlich die

Kometen?

Das Kometenſpektrum zeigt Verwandtſchaft mit den

Kohlenwaſſerſtofflinien. Wir dürfen annehmen, daß viel

leicht Petroleum oder auch Blauſäure in den Kometen

vorherrſcht. Sicheres darüber wiſſen wir nicht. Riens

visibles – ſichtbare Aichtſe – ſind die Kometen ihrer

ſehr dünnen Körperbeſchaffenheit wegen genannt – unſre

Erdluft iſt dagegen viel, viel dicker.

ANun müßte nach meiner Meinung auch gleich folgende

Frage aufgeworfen werden: Sind die Kometen „lebendige“

Weſen?

Da wir doch an die mechaniſtiſche Entſtehung der

aſtralen Weltkörper fürderhin nicht mehr glauben dürfen

– – wenn wir uns nicht durch Hypotheſen blamieren

wollen, denen jeder wiſſenſchaftliche Wert abzuſtreiten iſt

–, ſo ſind wir doch gezwungen, zunächſt einmal zu unter

ſuchen, ob wir es in den Kometen mit einer einfachen,

lebloſen Stoffanſammlung zu tun haben – oder ob wir

hier „lebendige“ Weſen vor uns haben.

Wir brauchen dabei zunächſt noch nicht an vernünftig

denkende Weſen zu denken – wir können ja die Kometen

mit Orchideen vergleichen. Daß bieſen ein wirkliches

„Leben“ nicht abzuſprechen iſt, das wird ja jeder Aatur

forſcher ohne weiteres zugeben.

Halten wir an der Idee feſt, daß die großen aſtralen

Weltkörper nur den Fall-, Wurf- und Schleudergeſetzen

ihre Entſtehung zu verdanken haben, ſo ſind natürlich die

Kometen auch nichts weiter als ſimple Stoffkonglomerate,

wie die Wolken in unſrer Atmoſphäre. Aber – von

dieſer Idee müſſen wir doch abſehen; ſie iſt doch nach

dem anfänglich Geſagten nicht mehr zu halten. Wäre

das Planetenſyſtem, in dem wir leben, nach dem ANewton

ſchen Attraktionsgeſetz entſtanden, ſo müßte es – einfach

anders ausſehen; umgekehrt wie die Planeten laufende

Kometen dürften dann nicht da ſein. Und die umgekehrt

wie alle andern Monde laufenden Monde des Uranus

und Aeptun und der zehnte Saturnmond machen es ganz

und gar unmöglich, das Planetenſyſtem als das Aeſultat

mechaniſtiſcher Bewegungsgeſetze hinzuſtellen.

Somit bleibt nur übrig, den aſtralen Weltkörpern ein

gewiſſes ſelbſtändiges Leben zuzugeſtehen – ſeis auch nur

eine andre Art von Pflanzenleben. Es ſind die umge

kehrt dahinſauſenden Kometen und Monde phyſikaliſche

Monſtra, für die gar keine Erklärung zu finden iſt –

wenn wir uns nicht ſchließlich bereit erklären, die aſtralen

Erſcheinungen für „lebendige“ Erſcheinungen zu halten.

Wir hätten jetzt nur noch zu unterſuchen, ob wir bei

dem Pflanzencharakter der Kometen ſtehen bleiben dürfen.

Geben wir erſt einmal zu, daß die Monde, die anders

ihren Planeten umkreiſen wie die meiſten andern Monde,

durch dieſes Anderskreiſen eine Selbſtändigkeit bekunden,

die nur dann zu erklären iſt, wenn dieſe Monde ſie für

„lebendige“ Weſen halten – ſo zwingt uns die Logik

immer weitere Schlüſſe auf.

Überlegen wir einmal das ganze Problem: überall

ſehen wir ein Lebendes – ſelbſt im Waſſertropfen ſehen

wir millionenfach ein Lebendes. Iſt es da vernünftig

von uns, wenn wir in den großen aſtralen Erſcheinungen

– beſonders in den Kometen – nur ein Totes ſehen

wollen?

Aun, denkt man, tot brauchen die Kometen ja nicht

gleich genannt werden.

Halt! halt! ſag ich da. Wenn ſie nicht tot ſind,

dann ſind ſie lebendig. Ein Mittelding zwiſchen Tod

und Leben iſt doch nicht für uns denkbar. Man kann

ſchlechterdings nicht gleichzeitig mit Leben ſein und ohne

Leben auch – das widerſpricht unſrer menſchlichen Logik.

Es geht alſo beim beſten Willen nicht mehr anders:

wir müſſen die Kometen für „lebendige“ Weſen halten –

beſonders den Halleyſchen, der linksum um die Sonne

dahinfährt, während die Planeten ſich rechtsum um die

Sonne fortbewegen.

Haben wir aber einmal zugegeben, daß die Kometen

lebendige Weſen ſind – ſo dürfen wir nach meiner

AMeinung auch nicht ſo leichthin ſagen, daß ſie nur ein

fache Pflanzenweſen ſind – wir müſſen erklären, daß uns

die Art dieſes aſtralen Kometenlebens vorläufig noch

ganz fremd iſt – über unſern Horizont geht – und daß

man dieſen koloſſal großen Lebeweſen nicht ſo leichthin

mit Analogien, die von der Erdrinde hergenommen ſind,

kommen darf.

Und da ergibt ſich gleich die weitere Frage: ſind die

Kometen vernünftig denkende Lebeweſen? Sehr natürlich

iſt es, wenn wir darauf antworten: das wiſſen wir nicht.

Aber – ſollten ſie unvernünftig ſein? Grund zu

dieſer Annahme liegt doch nicht vor. Wir können uns

nicht einmal vorſtellen, daß eine Pflanze unvernünftig iſt.

Ihre Vernunft können wir uns auch nicht vorſtellbar

machen. Auch das Weſentliche im Pflanzenleben geht

vollſtändig über unſern Horizont.

Einen Einfluß üben die Pflanzen auf uns aus –

das iſt nicht zu leugnen; eine Orchidee beſchäftigt mein

Phantaſieleben dermaßen, daß ich faſt behaupten möchte,

die Orchidee vermag mehr über mich als ein vortreffliches

Buch . . .

Und ein Schneeglöckchen verbreitet nach meinem

Empfinden die allerintenſivſte Lebensfreude. Das iſt doch

auch eine Lebensäußerung.

Doch kehren wir zu den Kometen zurück! Sie wirken

noch heftiger als alle Orchideen; die Kometen haben

immer die Menſchheit ganz gehörig aufgeregt. Und

wenn heute die „aufgeklärten“ Menſchen ſagen: die Ko

meten können uns kein Leid antun – ſo beſchäftigen ſich

doch Millionen von Menſchen ſo lebhaft mit dieſen

großen aſtralen Erſcheinungen, daß ſchon dieſe Beſchäfti

gung auf eine intenſive Lebensäußerung der Kometen

ſchließen läßt.

Iſt es da nicht ganz vernünftig, wenn wir für mög

lich halten, daß die Kometen „vernünftige“ Weſen ſind?

Wenn wir das aber nur für „möglich“ halten, ſo fällt

die ganze mechaniſtiſche Weltanſchauung plötzlich für

immer wie ein Kartenhaus zuſammen . . .
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Dann iſt es auch möglich, daß die Planeten „ver

nünftige“ Lebeweſen ſind – und die Sonne auch. Wir

wiſſen natürlich nicht, wo das Kopfſyſtem im kugelrunden

Stern iſt. Aber – wir kennen doch das Innere des

Kugelrunden nicht; mit Aöntgenſtrahlen iſt es noch nicht

zu durchleuchten . . . -

Andrerſeits zeigen die Kometen gewiſſermaßen doch

ein Kopfſyſtem. Vielleicht denkt es mit dem ſchneller und

großartiger als der Menſch . . .

Und ſo könnte man doch wohl im Ernſte behaupten,

daß jetzt ſchon die Bahn frei wird – für eine neue aſtrale

Weltanſchauung, in der die Kometen und Planeten –

die Monde und die Sonnen – ein freies großes kos

miſches Leben führen, vor dem wir uns in Ehrfurcht

beugen müſſen – wenn wir auch noch nicht wiſſen, wie

dieſes kosmiſche Leben ausſieht.

SSV)

Frühlingsanfang.

(In der Versweiſ' Friederike Kempners).

Das Mädchen ſingt: -

Der Winter iſt ſchon im Entweichen

(Wenn es mitunter auch noch kühl) –

Man ſieht die erſten Lenzeszeichen,

Und tief im Buſen keimt Gefühl.
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Eine verpaßte Gelegenheit.

Von Dr. Carl U. L. Karmann (München).

n den Jahren 1868–1870 bereiſte ein

japaniſcher Diplomat, namens Aani-no

Shiranai – richtiger iſt er wohl als

Geheimagent des Fürſten von Toſa an

zuſehen–verſchiedene europäiſcheHaupt

ſtädte. In ſeinen Aufzeichnungen, die jetzt in der

in Kyoto erſcheinenden Monatsſchrift „Itsumo

Mimasen“ nach ſeinem im Dezember erfolgten

Tode veröffentlicht werden, berichtet er über Unter

redungen, die er mit deutſchen und franzöſiſchen

Staatsmännern, z. B. mit Benedetti, gehabt hat,

und erwähnt beiläufig eine Deutſchland im höchſten

Maße intereſſierende Tatſache, ohne ſich von deren

Tragweite Rechenſchaft zu geben. Ehe wir näher

darauf eingehen, müſſen wir uns die politiſche

Lage Europas im Sommer 1866 vergegenwärtigen.

Bismarck ſetzte damals alles daran, die franzö=

ſiſche Kriegspartei lahm zu legen. Graf Ludwig

v. d. Goltz, der preußiſche Botſchafter in Paris,

unterhandelte mit dem Miniſter des Wußern,

Drouyn de l'Huys, und ſuchte den Kaiſer in ſeiner

Friedfertigkeit zu erhalten, während Bismarck auf

der einen Seite „Waſſer in den Wein“ der preußi

ſchen Militärs nach Königgrätz tat, andrerſeits

Benedetti mit dem Beſcheide nach Paris zurück

gehen ließ, daß eine Abtretung von Mainz, des

Saarbeckens und der linksrheiniſchen Pfalz an

Frankreich für Preußen indiskutabel ſei.

Die Erfolge der preußiſchen Waffen verleideten

denn auch alle Helfergelüſte. Die aus den Mitteln

der ſächſiſchen Kriegskontribution in Oberſchleſien

aus Kriegsgefangenen gebildete ungariſche Legion,

die Miederlage der ſüddeutſchen Truppen, die kühle

Haltung des franzöſiſchen Kabinetts bereiteten den

Boden wirkſam für die Mikolsburger Präliminarien

vor, denen das Bismarckſche Leitmotiv zugrunde

lag: „Die Streitfrage iſt entſchieden; jetzt gilt es

die alte Freundſchaft Öſterreichs wiederzugewinnen.“

Als der bayeriſche Miniſter v. d. Pfordten, der beim

Kriegsausbruch noch hoffnungsvoll von dem „Inter

mezzo Friedrichs des Großen, welches nunmehr

beſeitigt werde“, geſprochen hatte, am 1. Auguſt

Frieden heiſchend in Aikolsburg eintraf, fand er den

Beſtand Bayerns geſichert. Und doch war es nicht

Berlin, den 1. April 1910.

ohne Kämpfe abgegangen, Kämpfe, von denen uns

jetzt nach vierundvierzig Jahren durch den

Bericht des Japaners Alani-no-Shiranai, die ſich

auf Mitteilungen Benedettis ſtützen, Kunde

zugetragen wird. Bekanntlich ſtand Preußen vor

der Frage, in welchem Maße Territorialverän

derungen vorgenommen werden ſollten, und wir

wiſſen, daß der Widerſtand Rußlands gegen die

„völlige Abſetzung ganzer Dynaſtien“ erſt durch

die geheime Sendung des Generals v. Manteuffel

nach Petersburg überwunden werden konnte. Da

hat nun Benedetti erzählt, daß damals die Exiſtenz

Bayerns eine Zeitlang bedroht ſchien. Der Ar

tikel VI der Präliminarien enthielt nämlich einen

Zuſatz, wonach Bayern geteilt werden ſollte.

Die Teilung war folgendermaßen gedacht:

„Bayern öſtlich vom Lech, nämlich Ober

bayern, Miederbayern, die Oberpfalz und das

Bistum Eichſtädt fallen an Öſterreich; die Pfalz

wird an Baden angegliedert, der ſchwäbiſche

Kreis an Württemberg, Franken an das Groß

herzogtum Heſſen und die ſächſiſchen Fürſten

tümer (Meiningen und Koburg-Gotha). Da

gegen tritt Öſterreich die deutſchſprechenden Be

zirke Mordböhmens und Öſterr.-Schleſiens an

Sachſen bezw. an Preußen ab, derart, daß die

Elbe zwiſchen dieſen Staaten, vorbehaltlich

einiger Gebietsabtretungen Sachſens an Preußen,

die Grenze bilden ſollte.“

Der japaniſche Diplomat verrät uns nicht,

weshalb der Prager Friede ohne dieſe Beſtimmung

abgeſchloſſen worden; wir wiſſen nur, daß der

Miniſterpräſident v. d. Pfordten über die Schonung

Bayerns höchlich verwundert geweſen iſt, und der

von ihm mißleitete Staat nicht einmal Ansbach

und Bayreuth einbüßte. Indeſſen entbehrt es

nicht des Reizes, ſich die Folgen auszudenken, die

die damals ventilierte Umgeſtaltung der Landkarte

für Deutſchland gehabt hätte. In erſter Linie

wäre ſie dem deutſchen Element Öſterreichs zum

Heil ausgeſchlagen: ein einziger Block vom Lech

bis an die Leitha, der zugleich den Deutſchböhmen

des böhmiſchen Südrandes ein ſtarkes Hinterland

gewährt hätte, ſtänden die Deutſchen jetzt ſtark und

unbezwinglich da. Wirtſchaftlich vielfach verwandte

Gebiete, wie Oberbayern und Tirol, wären zu

ſammengeſchloſſen, und die Tiroler hätten ihren neu
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gewonnenen bayeriſchen Brüdern die Bedrückung

von 1810–1818 nicht entgelten laſſen. Gerettet

wären aber auch die deutſchen Mordböhmen im

weiten Bogen von Taus bis Landskron vor der

tſchechiſchen Hochflut geweſen, und wir würden

nichts mehr von dem ewig reizenden Haarſeil des

Sprachenſtreits hören, das die Wunde am öſter

reichiſchen Staatskörper offen hält. Aicht zu unter

ſchätzen wäre der Zuwachs ſtramm nationaler Kreiſe

für Deutſchland geweſen. Was jetzt in Mies,

Saaz, Brüx, Leitmeritz, Reichenberg, Trautenau

für die Erhaltung des Deutſchtums kämpfen muß,

könnte dieſen Kampf im Anſchluß an Deutſchland

mit mehr Ausſicht als heut führen. Für das Reich

hätte ſich aus der Aufteilung Bayerns eine

Stärkung der deutſchen Mittelſtaaten ergeben, und

der Plan verrät deutlich die Abſicht, das Märchen

von dem Länderhunger Preußens zu widerlegen.

Zu bedauern wäre freilich das Ende der

Wittelsbacher geweſen: ſie hätten das Schickſal

der Welfen geteilt, wenn der alte bayeriſche Kreis

in öſterreichiſchen Beſitz übergegangen wäre, ein

Vorgang, der allerdings nicht ohne geſchichtliche

Analogie daſteht. Wie damals die Stimmung

war, hätten die Bayern ſelber dieſe Art der

Annexion ruhiger hingenommen als eine Angliede

rung an Preußen. Die richtigen Altbayern ſehen

die Schwaben, Pfälzer und Franken ohnehin nicht

als vollbürtige Bayern an, und es iſt noch heute

unvergeſſen, wie der Abgeordnete v. Vollmar in

einer Volksverſammlung wegen ſeines fränkiſchen

Dialekts harangiert worden iſt. Von den Rhein

pfälzern, die preußiſcher Sympathien ſtets ver

dächtig geweſen ſind, und von den Allgäuern und

Schwaben gar nicht zu reden. Überhaupt iſt

Bayern durchaus kein Staatengebilde von über

ragendem Alter. Sehen wir von dem alten Herzog

tum Bayern ab, wie es ſich um 1800 darſtellte,

ſo iſt das Bistum Bamberg 1803 ebenſo wie der

ſchwäbiſche Kreis hinzugekommen, die andern Er

werbungen Eichſtädt, Paſſau, Franken, Bayreuth,

Würzburg, die Rheinpfalz und das Großherzogtum

Frankfurt folgten in den Jahren 1805 bis 1819.

Was bedeutet ein Jahrhundert im Leben der

Völker! So ungeheuerlich war alſo der Gedanke

gar nicht, auf Koſten des zweitgrößten Staates die

andern Staaten an Umfang zu ſtärken. Beim

Wiener Kongreß ſind weit erheblichere „Heim

ramſchungen“ vorgenommen worden, ohne daß die

deutſche Welt aus den Fugen ging. Zudem hätten

ſich die Aheinpfälzer leichter an die Badener, die

Schwaben an die Württemberger, die Franken an

die Heſſen angeſchloſſen, als Zweifler vielleicht

annehmen. Auch die Frage der Konfeſſion ſpricht

hier mit. In der Oberpfalz, in Ober- und Mieder

bayern überwiegen die Katholiken bedeutend, ebenſo

in Schwaben, wo jedoch weſtlich vom Lech und

der Wörnitz der Stammesanſchluß an die Württem

berger in die Wagſchale fällt. In Ober-, Mittel

und Unterfranken und in der Rheinpfalz beſitzen

die Evangeliſchen zuſammengerechnet das Uber

gewicht. Dieſer Umſtand iſt bei der Amalga

mierungsfrage in Aechnung zu ſtellen. Dement

ſprechend fällt auch die Vertretung Bayerns im

Reichstage aus, und hier ſtoßen wir auf den

Punkt, der den unter den Tiſch gefallenen Zuſatz

der Mikolsburger Präliminarien in beſonderer Be

leuchtung erſcheinen läßt.

Was würde für die innere deutſche Meichs

politik die Erwerbung des deutſchböhmiſchen ANord

randes und der Verluſt der Oberpfalz, Ober- und

ANiederbayerns und des Bistums Eichſtädt be

deutet haben? Micht mehr und nicht weniger als

dauernde Schwächung des Zentrums. Es

handelt ſich um 20 Mandate, wovon 18 ſichere

Zentrumsdomänen oder in den Händen des dieſer

Partei in den Hauptfragen Gefolgſchaft leiſtenden

Bauernbundes ſind. München ſtellt in der Regel

zwei Sozialdemokraten, manchmal einen Liberalen

oder einen Zentrumsmann. Was 18 Stimmen bei

wichtigen Entſcheidungen für das Zentrum aus

machen, iſt klar. In Öſterreich würden ſie im

Fahrwaſſer der Chriſtlich-Sozialen ſegeln, die dort

oft genug leider bereit ſind, den andern deutſchen

Parteien in den Rücken zu fallen, ganz wie bei

uns das Zentrum in nationalen Fragen ſich auf

Seite der Polen ſchlägt und gerade bei derartigen

Gelegenheiten nie verſäumt, ſeinen rein konfeſſio

nellen Charakter herauszukehren. Das wäre von

den zwei Millionen Deutſchböhmen, die 1866

öſterreichiſch geblieben ſind, nicht zu befürchten ge

weſen; ſie wären verläßliche Bundesgenoſſen im

Streit um die Oſtmark geweſen, gewitzigt durch die

üblen Erfahrungen, die ſie unter einer ſchwanken

den, unaufrichtigen Regierungspolitik gemacht

haben. Die Gelegenheit iſt verpaßt worden, ſie

wird ſchwerlich wiederkehren. Wenn ſich auch

öſterreichiſche Politiker mit dem Gedanken be

freunden könnten, ſchon aus der Erwägung her=

aus, das Deutſchtum gegen die ſlaviſche Hochflut

zu ſtärken: im Föderativſtaat zwiſchen Maas und

Memel darf mit ſolchen Möglichkeiten nicht ge

rechnet, ſondern nur andern Mitteln nachgegangen

werden, die geeignet ſind, die immer bedrohlicher

werdendeZentrumsmachtzu brechen. Die bayeriſchen

Klerikalen haben früher oft genug mit der Vor

ſtellung eines Anſchluſſes an Öſterreich geſpielt,

daß man nicht in dunkeln Stunden wünſchen

möchte, ihr Sehnen möchte ſich verwirklicht haben.

Aber das iſt nun endgültig vorbei, und die Ver

öffentlichungen des „Itsumo Mimasen“ in Kyoto,

die uns wie Kurioſitäten anmuten, regen vielleicht

die Repräſentanten der gelben Gefahr zu der

Frage an, warum man damals in Preußen den

Werdegang des Zentrums nicht vorausſehen

konnte, während wir heut der ſchwarzen Gefahr

ins Auge ſehen und überlegen müſſen, wie ihr zu

begegnen iſt.
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Staatshilfe oder Selbſthilfe.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

s gibt keine Wohltat, die nicht zu einer

Plage werden könnte, wenn die äußern

Umſtände, unter denen die leben, denen

ſie zuteil wird, ſich ändern. So iſt der

moderne Staatsſozialismus mit der Zeit

Zu einer Plage geworden, weil die Vorausſetzungen,

die ihn einſt nützlich machten, nur noch zum

kleinern Teile vorhanden ſind. Mit Rieſenſchritten

geht es Zuſtänden entgegen, die denen gleichen

werden, die das Merkantilſyſtem in der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts in Frankreich und

Deutſchland herbeiführte. Auch der merkantiliſti

ſche Staatsſozialismus wirkte einſt Gutes. Als

der franzöſiſche Finanzminiſter Colbert beſtimmte,

wer vor oder im 20. Lebensjahre heirate, ſolle

vor ſeinem 26. Lebensjahre von allen Steuern

und Laſten frei bleiben, als er unter großen Koſten

Eiſenarbeiter aus Mürnberg, Spiegelarbeiter aus

Venedig, Strumpfwirker aus England, Tuch

fabrikanten aus Holland ec. herbeizog, handelte

er gewiß zum allgemeinen Beſten. Einer ähn

lichen Wirtſchaftspolitik befleißigten ſich bekannt

lich in Brandenburg und Preußen die Hohen

zollern vom Großen Kurfürſten bis auf Friedrich

den Großen. In England wurden die ANaviga

tionsakte aus gleichem Geiſte geboren. Wozu

aber führte ſchließlich das Merkantilſyſtem? Zu

einem Bureaukratismus ſchlimmſter Sorte. Die

Koſtgänger des Staates mehrten ſich überall wie

die Mäuſe im Kornhaufen. Steuern und Ab

gaben wuchſen in eben dem Maße, wie die Pro

duktivität der Arbeit abnahm. Trotzdem ſtiegen

die Schulden der Regierungen ins Ungemeſſene.

Die Maſſen verarmten, während ſich der Reich

tum in immer weniger Händen anhäufte.

Struenſee, der 1791–1804 preußiſcher Finanz

miniſter war, ſprach offen aus, daß unter dem

Merkantilſyſtem der Staat „Tag und Macht zwei

Furien abzuwehren habe; die eine heißt: Krieg

der Untertanen gegen das Geſetz, die andre: Un

treue der Offizianten. Hinter ihnen ſchleicht,

kriecht und fliegt eine unzählige Brut von Be

ſtechung, Meineid, Malverſation, Defraudation,

Kontravention, Kontrebande“. Er ſah aber keine

Möglichkeit, daß es anders werde, bis nicht „ein

gewaltiger Stoß von außen“ dazu zwinge, oder

„die Verwirrung im innern Geſchreibe ſo arg

wird, daß keiner mehr den andern verſteht, mit

hin alle die Mot fühlen, zu neuen und einfachern

Grundſätzen zu rekurieren.“. Der „gewaltige Stoß

von außen“ kam auch, nachdem ſich Frankreich

von innen heraus Luft geſchaffen hatte, durch

ANapoleons Feldzug gegen Preußen.

Unter dem Druck des merkantiliſtiſchen Staats

ſozialismus entſtand in Frankreich die phyſiokrati

ſche, in England die liberale nationalökonomiſche

Lehre. Vom Staate, meinte einer der Phyſio

kraten, Marquis René Louis d'Argenſon, habe

die Volkswirtſchaft nur zu verlangen: Gute Richter,

Unterdrückung der Monopole, einen gleichmäßigen

Schutz, unveränderliche Münzen, gute Wege und

Kanäle. Alles andre ſei vom Äj Uj gut zu

regieren, müſſe man weniger regieren. „Jch habe

nur ein Syſtem des Handels“, erklärte Argenſon

weiter, „laſſet die Allgemeinheit handeln und ver

ſucht nicht, den Handel zu leiten. Laissez faire,

morbleu, laissez faire!“ Dieſem „Laissez faire“

fügte Jaques Claude Marie Vincent de Gournay

ſpäter das „laissez passer“ hinzu, und das Ganze

übernahmen die engliſchen nationalökonomiſchen

Klaſſiker als Grundlage ihres freihändleriſchen

Lehrgebäudes.

Mit dem modernen Staatsſozialismus ſind

wir nun glücklich auch ſoweit gekommen, daß wir

vor lauter Bureaukratismus und ſtaatlichem

Finanzelend nicht mehr ein noch aus wiſſen. Das

Bedürfnis nach Kontrolle und Schreibwerk iſt ins

Ungemeſſene gewachſen. Beim Reich, bei den

Bundesſtaaten, bei den Kommunalverbänden und

bei den zur Durchführung von Geſetzen geſchaffenen

Verwaltungskörpern wächſt von Jahr zu Jahr der

Bedarf an neuen Beamten. In allen Zweigen

der Verwaltung wachſen die Ausgaben ſchneller

als die Einnahmen, obgleich die Steuerſchraube

mit beſchleunigter Kraft fortgeſetzt weiter ange

dreht wurde. Die Produktivität der Arbeit nimmt

ab. Die Zahl der abhängigen Exiſtenzen wird

größer und größer, die der ſelbſtändigen geringer.

Die allgemeine Unſicherheit im Erwerbsleben

macht die Beamtenlaufbahn immer begehrens

werter, die allgemeine Sucht, vom Staate Vor

teile zu erlangen, greift auf die Politik über und

läßt ihn zu einer Beute werden, die man unter

ſich aufzuteilen trachtet. Was Wunder, daß ſich

da bei denkenden Männern aller Parteirichtungen,

ſelbſt bei regierenden Perſönlichkeiten das Stoß

gebet der Phyſiokraten aus der Bruſt ringt:

„Laissez faire, morbleu, laissez faire!“

Jn England hat ſich vor einiger Zeit eine

„British Constitution Association“ gebildet, die bei

Konſervativen wie Liberalen Anhang ſucht und

findet, ihrem Urſprung und ihrem Gepräge nach

aber eine rein konſervative Gründung bedeutet.

Um ſo merkwürdiger iſt es, daß ſie ſich in ihren

Aufrufen gerade auf Ausſprüche von Altmeiſtern

des Liberalismus berufen kann, um ihren Zweck,

die Wiedereinführung der urſprünglichen Grund

ſätze der engliſchen Verfaſſung zu erläutern. Um

zu zeigen, wie ſehr die heutigen engliſchen Libe

ralen ſich durch ihre ſtaatsſozialiſtiſchen Methoden

von ihren Vorgängern unterſcheiden, wird zum

Beiſpiel Sir William Harcourt angerufen, der

einſt erklärte: „Der Unterſchied zwiſchen einer

freien Regierung und einer Regierung, die nicht

frei iſt, iſt hauptſächlich der, daß eine Regierung,

die nicht frei iſt, ſich in alles einmiſcht, wo es

geht, eine freie Aegierung ſich dagegen in nichts
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einmiſcht, als wo es muß. Eine deſpotiſche Regierung

ſucht jedermann zu nötigen, zu tun, was ſie

wünſcht; eine liberale Regierung erlaubt, ſofern

es die Sicherheit der Geſellſchaft geſtattet, jeder

mann, zu tun, was ihm beliebt.“

Herr v. Bethmann Hollweg ſteht gewiß nicht

im Geruche eines liberalen Politikers. Er ſucht

mit konſervativen Mitteln zu regieren und trägt

eine ariſtokratiſche Geringſchätzung gegenüber

Willensregungen der breiteren Volksmaſſen zur

Schau. Dennoch gebrauchte er neulich im Reichs

tag gegenüber dem Bureaukratismus Worte, die

einem Liberalen der alten Schule das Herz im

Leibe hätten lachen machen. „Bureaukratiſches

Regiment“, meinte er, „führe unſer Volksleben zum

Abſterben. Man täuſche ſich, wenn man die

Welt mit Geſetzparagraphen und dem hinter ihnen

ſtehenden Heere von Beamten verbeſſern zu können

hoffe. Reglementiererei ſei immer unpraktiſch und

führe dahin, hinter jeden Arbeitgeber und Arbeit

nehmer einen Polizeimann zu ſtellen. Ohne die

freiwillige und freie Mitarbeit und Tätigkeit des

Volkes kommt man nicht vorwärts.“

Schade, daß ein Reichskanzler mit ſo

modernen Abſichten ſo veralteten Mitteln der

Staatskunſt huldigt! Im Zuſammenhang mit

ſeinen antibureaukratiſchen Worten hat ſein Wahl

reformentwurf nur Sinn, wenn er dem Be

amtentum zumutet, es könne ſich am eigenen

Zopfe aus dem Sumpfe des Bureaukratismus

ans Ufer herausziehen. Warum reizt es ihn

nicht, den Verſuch Turgots zu wiederholen, der

als Miniſter Ludwigs XVI. ſich bei jeder Maß

nahme mit ausführlichen, wiſſenſchaftlich auf

klärenden Edikten unmittelbar ans Volk wandte?

Warum hat er von Dernburg nichts gelernt? Der

würde an ſeiner Stelle, ſtatt ſich durch neue Privi

legien Freunde zu werben, unmittelbar mit den

verſchiedenen Ständen Fühlung nehmen. Aber

ſoweit ſind wir ja noch nicht, daß unſre Miniſter

vom hohen Piedeſtal ihrer Stellung als Diener

des Königs herunterſteigen, um unmittelbar zum

Volke zu ſprechen, als Menſchen unter Menſchen

zu wandeln.

Herr v. Bethmann Hollweg iſt nicht der ſtarke

Mann, der den Kampf mit der Hydra des

Bureaukratismus zu beſtehen vermöchte, wir

müſſen eines andern warten.

Inzwiſchen läßt die Mot der Zeit den Staat

immer weiter entarten. Geldhunger verdrängt die

Sorge um die Erhaltung der Quellen des Volks

wohlſtands. Die Erhaltung der Wälder in der

ANähe der Großſtädte iſt wichtig für die Volks

geſundheit, die Erhaltung ihres Holzbeſtands

wichtig für den Volkswohlſtand. Aber der ver

ehrliche Forſtfiskus hat Geld nötig, darum ſagt

er ſich: Volkswohlfahrt hin, Volkswohlfahrt her,

und beſchneidet den Berlinern trotz des Wider

ſpruchs beider Häuſer des preußiſchen Landtags

das bißchen Grunewald. Angeſichts der Gefahr,

daß ſich die Macht der Beſitzer unſrer Bod

ſchätze zu einer unerträglichen Monopolgewalt

auswachſen möchte, entſchloß ſich ſeinerzeit die

preußiſche Regierung zu entſchiednem Eingriff.

Das Saargebiet war von vornherein dem Staate

vorbehalten. Mun ward (freilich nur halb) die

Hibernia verſtaatlicht. Dann änderte man das

Geſetz über die Verleihung von Bergwerkseigen- -

tum zugunſten des Staates um. Man hätte er

warten ſollen, daß nun der Staat für billige

Kohlenpreiſe geſorgt haben würde. Weit gefehlt.

Der geldhungrige preußiſche Fiskus trieb genau

dieſelbe monopoliſtiſche Preispolitik, wie das

Kohlenſyndikat; er verſtändigte ſich an den

Grenzen der beiderſeitigen Aeviere ſogar über die

Hochhaltung der Preiſe; er kräftigte das Monopol

des Syndikats, ſtatt es zu beeinträchtigen.

Was nützt alle Staatshilfe, aller Staats

ſozialismus, wenn ſie ſchließlich den Staat zu

einem nimmerſatten Ungeheuer macht, das ſeine

eigenen Untertanen auffrißt.

Colbert, der Vater des Schutzzollgedankens,

ließ einſt den Fabrikanten von Lyon ſagen, ſie

möchten den Schutzzoll nur als Krücken betrachten,

die ihnen helfen ſollten, ſobald wie möglich auf

eigenen Füßen zu ſtehen, und die er dann weg

zunehmen gedenke. So faßte auch Friedrich Liſt

das Weſen des Schutzzollſyſtems auf. Unſre

Staatsmänner aber denken anders. Vor einiger

Zeit rebellierten die Abnehmer des Stahlwerkver

bandes gegen die von dieſem auf Grund ſeines

Monopols verlangten Halbzeugpreiſe, durch die

ſie nach ihrer Meinung binnen kurzem den großen

Rieſenbetrieben des Verbandes einfach aufgeopfert

werden müßten, und ſie, ſelbſt Schutzzöllner, ver

langten dringend die Aufhebung der Eiſenzölle,

von denen ſie erkannt hatten, daß ſie nicht mehr

einen Schutzzoll für die heimiſche Induſtrie dar

ſtellten, ſondern nur noch einen Bereicherungszoll

für die kartelliertenWerke und einen Bedrückungszoll

für alle, die von ihnen kaufen müſſen. Die

Regierung erklärte daraufhin, daß die Frage

einer Aufhebung der Eiſenzölle überhaupt undis

kutabel ſei. Warum? Mun, wozu ſoll ſich der

Fiskus ſelbſt eine ſolche Einnahmequelle ver

ſchließen.

Weniger Staatshilfe und mehr Selbſthilfe

muß heute die Loſung im politiſchen Leben lauten.

Vergebens werden unſre bürgerlichen Parteien

das Geſpenſt des revolutionären Sozialismus zu

bannen ſuchen, wenn ſie ſich nicht dazu aufraffen,

ſich wieder große Ziele zu ſtecken. Als ſolche

kämen z. B. in Betracht: Verſtändigung mit den

andern europäiſchen Großmächten für eine mili

täriſche und zollpolitiſche Abrüſtung; Überwindung

der Kleinſtaaterei innerhalb des Deutſchen Aeichs;

Beſchränkung der Sozialpolitik auf das zum

Schutze Minderjähriger und zur Erhaltung der

Volksgeſundheit notwendige Maß; Trennung von

Politik und Verwaltung und dafür freiheitliche
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Regelung des Verhältniſſes zwiſchen Regierung

und Beamtenſchaft; Ausdehnung der Selbſtver

waltung.

SSD

Leopold Graf von Kalckreuth.

(Anläßlich der Ausſtellung

im Wiener Kunſtſalon Miethke.)

Von Dr. Hans Wantoch (Wien).

as Werk des Grafen Kalckreuth feſſelt

den erſten Blick durch ſeine gegenſtänd

liche Treue. Er meidet jede A-tout-prix

Originalität abſonderlicher Verſchnör

% kelung und ſieht das edelſte Ziel der

Malkunſt in der reſtloſen Wiedergabe der Dinge.

Dieſe ſachliche Zuverläſſigkeit, die ein Produkt aus

ſtrengſtem künſtleriſchen Verantwortungsgefühl

und tiefſter Ehrfurcht vor allem Daſein iſt, nähert

ihn der Kunſt Wilhelm Leibls, des deutſcheſten

Malers im 19. Jahrhundert! Er teilt mit

ihm das irdiſch Schwere und die grübleriſche

Luſt, in die Tiefen und Gründe zu dringen.

ANaturalismus bedeutet dieſen beiden Meiſtern

nicht ein hohles Abkonterfeien der Dinge und

Geſtalten, Aaturalismus heißt ihnen, den innern

AMenſchen durch den äußern ausdrücken, die

äußere Erſcheinung als notwendiges Ergebnis

einer Innerlichkeit erfaſſen. – Aber trotz dieſer

Gemeinſchaft iſt das Farb- und Formempfinden

des Grafen Kalckreuth ein andres als Leibls

Kunſtgefühl. Kalckreuths Fläche iſt mehr im

preſſioniſtiſch aufgelockert, ſein Kolorit rauher,

brüchiger, härter als das des Aiblinger Meiſters.

Dunkle, braune Töne, die ſeinen Bildern etwas

Vergrübeltes und Problematiſches geben, herrſchen

bei ihm vor. Und es war ſo ein Ergebnis not

wendiger Wahlverwandtſchaft, daß Kalckreuth zum

Veduttenmaler Hamburgs wurde, in deſſen

Atmoſphäre der berüchtigte Londoner Mebel latent

iſt. Er ſtellt uns dieſe ſchmalen Gaſſen mit den

engbrüſtigen Häuſern und den überhohen, ſpitz

aufſchießenden Giebeln dar und den großen, breiten

Hafen mit ſeinen Booten und Barkaſſen, Brücken

und Brückchen, Rauchwolken und Dunſtmaſſen.

Die Sonne birgt ſich hinter Wolken.

Dieſes Ausgelöſchtſein der Sonne fällt ins

beſondere bei den Landſchaftsbildern Kalckreuths

auf. Das Fehlen luminiſtiſcher Werte iſt für

ſeine ſchwere, grübelnde Kunſt, die mit ungeheurer

Kraft in die Tiefe bohrt, beſonders charakteriſtiſch.

Zuweilen aber ergibt ſich daraus eine gelinde

Einförmigkeit, und manche Stellen ſeiner Bilder

Es ſei hier darauf hingewieſen, daß in der von der

„Freien Lehrervereinigung für Kunſtpflege“ heraus

gegebenen Sammlung „Die Kunſtgaben“ (Verlag von

Joſ. Scholz, AMainz) kürzlich ein Heft Kalckreuthſcher

Kunſt (Preis kart. Mk. 1,–) erſchienen iſt.

erſcheinen ungegliedert, verſchwommen und ohne

Ausdruck. Allein in fortſchreitender Entwicklung

ſtrebt er eine immer intenſivere Auflichtung, eine

immer wirkſamere Gliederung durch Licht und

Schatten an.

Er ſchildert den Menſchen in der Matur

nicht nur als Diener der harten Ackerſcholle,

ſondern auch als ſchwelgeriſchen Genießer – den

Stadtmenſchen in ruſtikaler Luſt. Leibl ſah die

Felder zeitlebens nur aus der Perſpektive des

Bauern. Kalckreuth iſt Gutsherr und Stadtmenſch.

Und es konnte nicht fehlen, daß er wie Baſtien

Lepage novelliſtiſche, anekdotenhafte Elemente in

die Landſchaft trug. Der Vorwurf des literari

ſchen Zugeſtändniſſes an den Publikumsgeſchmack

mochte für eine frühere Zeit ſeines Schaffens

nicht ganz ohne Grund geweſen ſein. Aber auch

hierin zeigt ſein Werk einen bedeutenden Auf

ſchwung.

Und ſchon damals hatte er mit der Porträt

malerei den Schritt getan, der ihn zur relativen

Vollendung und abſoluten Meiſterſchaft führte.

Die Bildniskunſt lag in der geraden Entwicklungs

linie dieſes Aaturaliſten, der ſich ganz in die

Dinge einfühlte, um ihr Innerſtes durch ihr

Wußeres auszudrücken; denn Porträtieren heißt, ſich

völlig an einen Menſchen verlieren, ſeiner Seele

ganz nahe ſein und den Körper als organiſches

Produkt der geiſtigen und gemütlichen Kräfte dar

ſtellen. Ein gutes Bildnis ſetzt voraus, daß man

das Weſen eines Menſchen inne hat. Und nichts

war darum näherliegender, als daß Kalckreuth

zuerſt ſeine Familie – die Menſchen, die ihm

die Liebſten und Vertrauteſten waren – zur Dar

ſtellung brachte. Eines der ſchönſten Porträts

dieſer Art: Mucki mit der Puppe, beſitzt die

Wiener moderne Galerie. Und genau wie in der

Genremalerei zeigt ſich auch hier das allmähliche

Abſtreifen alles anekdotiſchen Beiwerks. 1899

malte er die Gräfin K. in einer ſentimentaliſchen

Abendſtaffage. 1908 ſoll noch der altväterliche

Familienbildſchmuck an den Wänden den Kom

mentar zu einer puritaniſchen Blondine abgeben.

1909 aber iſt mit der Vollfigur des Fräulein

Haſſe ein Bildnis gelungen, das ohne Aückhalt

dem Größten in der Porträtkunſt beigezählt

werden darf. Die Dame ſteht im Straßenkleid

neben einer völlig geöffneten Tür. Ein Fenſter

erſchließt (wie bei Leibl ſo oft) den Proſpekt auf

eine ſonnige Landſchaft, deren heitere Wärme ſanft

getönt ins Zimmer fällt. Die Lichteffekte beleben

die hohen, ſchmuckloſen Wände. Airgends

empfindet man eine Leere. Und nichts lenkt die

Empfangsbereitſchaft von der Wirkung des

Porträts ab. Jedes äußerliche, dingliche

Stimmungsrequiſit iſt aufgegeben. Aur Farben

und Formen drücken das Weſen dieſes Men

ſchen aus.

So erſcheint mir dieſes letzte Porträt des

Grafen Kalckreuth als krönender Ausdruck ſeines
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ganzen Schaffens. Hier iſt eine ſtolze deutſche

Kraft, die ſich ſelbſt genug iſt und jede ſtützende

Krücke verſchmäht, ganz zu ſich ſelber gekommen.

Und mit dem Eindruck von dem jüngſten Werk

ſcheidet man von Kalckreuth in dem Gefühl: ein

Starker und Großer.

(SZ/ZWS

Die Urgeſtalt von Wilhelm Meiſters

Lehrjahren.

Von Profeſſor Dr. Ludwig Geiger (Berlin).

II.

u der Theaterleidenſchaft geſellt ſich nun

die Liebe. Der Frau, der ſie zuge

wendet iſt, iſt Mme. B. (Marianne).

Kein unſchuldiges Mädchen, ſondern ein

vielerfahrenes Weib: ſchon einmal ver

heiratet, wenn auch freilich nicht kirchlich getraut,

von dem Gefährten verlaſſen, reichen Lüſtlingen

preisgegeben, lernt ſie nun durch Wilhelm wahre

Liebe und Leidenſchaft kennen. Ihr reicher Lieb

haber ANorman iſt verreiſt; während ſeiner Ab

weſenheit ergibt ſie ſich dem jugendlichen Freunde.

Vergebens ſucht Werner den Schwager über Ver

gangenheit und Lebensweiſe des Mädchens auf=

zuklären: ſie iſt ſein Fdeal, in ihr findet er ſein

wahrhaftes Glück.

„Marianne, die ſeine Qual nicht verkannte,

hätte wohl ſchon in manchen Augenblicken das

Glück, das er ſo ſehnlich wünſchte, mit ihm geteilt;

ſie fühlte in ſich, daß er weit mehrers wert war,

als ſie ihm geben konnte, aber ſeine Verwirrung

und ſeine Liebe verdunkelten ihm ſeine Vorteile;

und ihre Stille, ihre Unruhe, ihre Thränen, ihre

fliehende Umarmungen, – lieblichſte Töne der

ergebenden Licbe – warfen ihn außer ſich in über

drängten Schmerz zu ihren Füßen, bis ſie beide

zuletzt in dämmernden Augenblicken des Taumels

ſich in den Freuden der Liebe verloren, die das

Schickſal den Menſchenkindern aufſpart, um ſie

für ſo viel Druck und Leiden, Mangel und Kum

mer, Harren, Träumen, Hoffen und Schnen eini

germaßen zu entſchädigen.“

Das zweite Buch bringt manches über Wil

helms inneres Leben. Man iſt verſucht, die fol

gende Schilderung als eine Selbſtcharakteriſtik der

Zeit Goethes zu betrachten, da er, aus Leipzig zu

rückkehrend, ſich in einem unbeſchreiblichen körper

lichen und ſeeliſchen Schwächezuſtand befand.

„Die Reſte ſeiner erſten Krankheit ſtockten noch

in Wilhelms Gefäßen. Durch ſeine Lebensart

konnte die Matur nicht wieder in ihre gleiche Wege

geleitet werden. Er verabſcheute jede Zerſtreuung

und Bewegung. Im Schlafrocke, Pantoffeln und

der Aachtmütze fand er ſeine Beruhigung und zu

letzt gar in einer Pfeife Tobak ſein Glück. Es fehlte

nun faſt nichts mehr, ihn, den Wohlgebildeten,

Reinlichen, Freien in den Zuſtand jener Menſchen

zu verſetzen, die oft ohne Geiſt und innern Beruf

über mißverſtandenen Büchern wie Schuſter auf

dem Schemel verkümmern.

„Und er wäre auch untergegangen, hätte ihn

nicht die Kraft ſeiner Aatur, die wieder zum Ge

raden und Reinen ſtrebte, gerettet. Je enger jene

körperliche Feſſeln zuſammengezogen wurden,

deſto mehr ſträubte ſich die innere Gewalt, brach

bei der erſten Gelegenheit los und durchwühlte

das ganze Gebäude. Vergebens, daß man ſie zu

beſänftigen hoffte. Mit der Weisheit einer ver

ſtändigen Zuchtmeiſterin griff ſie durch, faßte jedes

Wbel in der Wurzel, kehrte das Oberſte zu unterſt,

warf aus, was zu grob war, verzehrte das Feinere,

und unbarmherzig in ihren unaufhaltſamen Wir

kungen brachte ſie unſern Freund etliche Male

an die Pforten des Todes. Aber auch ihre Kur

war aus dem Grunde; alles Fremde und Falſche

ward vertrieben und der wohlgebaute Körper zu

ſeinem künftigen Glücke in ſeinen innerſten Ver

hältniſſen wieder hergeſtellt.“

„Freilich nahmen die Kräfte alsdann ſo lang

ſam zu, daß man oft glauben könnte, ſie ſchwänden

wieder. In den gefährlichſten Augenblicken hatte er

rein allem Leben entſagt, das hinter ihm zu liegen

ſchien; er war los geworden von der Welt, und

die Ruhe, die aus dieſem Gefühl kam, war ein

freundliches Klima, aus dem der Geneſende ge

linde Lebensſäfte zog. Dankbar nahm erÄ
von der Quelle des Lebens das wieder an, was er

in der Wut ſeines Zuſtandes verſchleudert und mit

Füßen getreten hatte, und ſo ward er wie ein

Kind zum zweiten Mal wieder ins Leben zurückge

führt, und wie ein Kind fiel er bei der erſten an

wandelnden Munterkeit wieder über die vorigen

Spielſachen her“.

Und nun kommt die eigentlich „theatraliſche

Sendung“, höchſt merkwürdige Geſpräche über

Theaterweſen, über die drei Einheiten, Geſpräche,

in denen eine ganz außerordentliche Schätzung

Corneilles ſich findet und eine äußerſt unterrich

tende, unſer Wiſſen bedeutſam vermehrende Dar

legung der eigenen, d. h. eben Goethes dichteriſcher

Produktion. Vom rein äußerlich literarhiſtoriſchen

Standpunkte betrachtet, ſind dieſe Stellen wohl

die wichtigſten. Sie geben uns Kunde von den

beabſichtigten und vielleicht auch ausgeführten Be

arbeitungen des Plautus, von Schäferdramen, von

bibliſchen Stücken, unter denen „Iſabell“ beſon

ders wichtig iſt, einen Monolog des Dramas

„Belſazar“; von dem Plane zu dieſem Drama

wußte man ſchon aus den Leipziger Briefen. Ein

Gedicht aus einem der heroiſchen Schäferſpiele iſt

an dieſer Stelle der Mitteilung wert:

„Ihr tiefen Schatten, heißet mich willkommen,

Hier fühlt die Bruſt ſich weniger beklommen,

Du ſtiller Teich, du Baum, den ich erkor,

Gewähret mir die Ruh, die ich verlor.
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O Stamm, der du, was Menſchen auch empfanden,

So lange hier in feſter Auh geſtanden,

Aings um dich her der Kinder Schar gezeugt,

Der du, wie wir, dem Sturm dich jung gebeugt,

Befeſtigt nun mit männlich ſtarken Seiten,

Dem Wetter ſtehſt, und der Gewalt der Zeiten,

O ſprich mir Mut, du dauerhafter, zu,

Lehr meine Bruſt dem Unglück ſtehn wie du.

O Lüftchen, das die ſtille Welle kräuſelt,

Das mir um Stirn und Locke freundlich ſäuſelt,

Von Aſt zu Aſt mutwillig wechſelnd fliegt,

Mit einem Hauch viel tauſend Zweige biegt;

O kannſt du mir auf deinen ſtillen Schwingen

ANicht auch den Troſt in meinen Buſen bringen!

Doch auch vergebens ſuch ich hier mein Glück,

Ich floh den Hof, es blieb der Schwarm zurück.

Dort ließ ich ſie, in wohl verwahrten AMauern,

Mit Freundesblick einander aufzulauern,

Ließ das Gefolg des Aeichtums und der Macht,

Die Schmeichelei, die unbequeme Pracht,

Und dachte, der Aatur hier übergeben,

Mit mir allein, mir ſelber aufzuleben;

Doch leider fühlt mein Herz, nun völlig frei,

Die alte Qual hier doppelt wieder neu.“

Weit bedeutſamer aber als durch dieſe Verſe

werden die Bücher durch äſthetiſche Bekenntniſſe,

durch Konfeſſionen, in denen man den Dichter ſelbſt

herauszuhören meint. Es geht nicht an, ſolche

Stellen durch Umſchreibungen anzudeuten; man

muß vielmehr, um dem Leſer einen Begriff von

Ä Darlegungen zu geben, ſie wörtlich mit

teilen.

Die erſte enthält eine ſehr eigenartige Be

merkung über das Publikum und den Wert ſeines

Urteils:

„Wenn ich jemals öffentlich auftreten ſollte,

wünſchte ich freilich zu gefallen, ja allgemein zu

gefallen; denn ich habe die Schriftſteller meiſtens

nicht vor aufrichtig oder für ſehr eingebildet ge

halten, die bloß Kennern ihre Sachen widmen, und

alle diejenigen, denen ſie nicht gefallen, unter die

Herde der Aichtkenner verwieſen. Das Gute muß

freilich von den Verſtändigen erſt geprüft und,

wenn ich ſagen darf, erſt geſtempelt werden; es muß

aber auch, wenn es menſchlich iſt, eine allgemeine

glückliche Wirkung tun, vorzüglich auf diejenigen,

die nicht urteilen können. Und ich glaube, der hat

den höchſten Punkt erreicht, der dieſe beiden Stim

men, welche zuſammen erſt, wenn ich hier das

latiniſche Sprüchwort anwenden darf, die Stimme

Gottes ausmachen, auf ſich vereinigt.“

Die zweite enthält eine ganz eigenartige Auf

faſſung und Darlegung über das Weſen des Thea
terS:

„Und ich behaupte ſogar, daß, je mehr das

Theater gereinigt wird, es zwar verſtändigen und

geſchmackvollen Menſchen angenehmer werden

muß, allein von ſeiner urſprünglichen Würkung

und Beſtimmung immer mehr verliert. Es ſcheint

mir, wenn ich ein Gleichnis brauchen darf, wie ein

Teich zu ſein, der nicht allein klares Waſſer, ſon

dern auch ein gewiſſe Portion von Schlamm, See

gras und Inſekten enthalten muß, wenn Fiſche und

Waſſervögel ſich darin wohl befinden ſollen.“

Die dritte endlich iſt eine höchſt wichtige Erklä

rung über den Zug zum Tragiſchen, eine Betrach

tung über die Geheimniſſe der Theaterwirkung,

aus der nur folgender kurzer Paſſus hier heraus

gehoben werden ſoll:

„Der geſunde Menſch kann durch nichts ge

rührt werden, daß nicht zugleich die Saiten ſeines

Weſens erſchüttert werden ſollten, von denen die

entzückenden Harmonien des Vergnügens auf ihn

herabſtrömen. Und ſelbſt grauſame zerſtörende

Begierden, worüber man ſich auch bei Kindern ent

ſetzt, die man durch Strafen zu vertreiben ſucht,

haben geheime Wege und Schlupfwinkel, wodurch

ſie zu den allerſüßeſten Vergnügungen hinüber

gehen. Alle dieſe innerlichen Gänge und Wege

werden durch Schauſpiele, beſonders durch die

Tragödie mit elektriſchen Funken durchſchüttert,

und ein Reiz ergreift den Menſchen; je dunkler

er iſt, je größer wird das Vergnügen.“

Die ſonſtigen Mitteilungen, die wir als Vor

geſchmack für die bisher unbekannte Faſſung er

halten, ſind von geringerer Bedeutung. Es iſt

ſchade, daß nicht auch die übrigen Bücher analy=

ſiert, daß die Vorgänge, das, was eigentlich er

zählt wird, nicht genauer in unſrer Veröffent

lichung angedeutet werden. Aur kurz mag er

wähnt ſein, daß ſämtliche Lieder, die aus der ge

druckten Faſſung bekannt ſind, mit einer einzigen

Ausnahme ſchon der erſten Faſſung angehören,

ſo daß man aus dieſem Umſtande wichtige

Momente für die Entſtehungszeit der Gedichte ge

winnt. Das berühmteſte dieſer Lieder, das Mig

nonlied, gehört demnach ſicher der erſten Weimarer

Zeit, alſo jedenfalls einer Epoche an, da von einer

italieniſchen Reiſe noch gar nicht die Rede war.

In der erſten Strophe, die hier mitgeteilt werden

ſoll, finden ſich einige Varianten, die uns ſchon

früher bekannt waren; ob wirklich die Lesart

(4. Zeile) „froh“, ſtatt „hoch“, „wundervoll be

lebend“ iſt, wie der Herausgeber meint, möchte ich

bezweifeln. Dieſe erſte Faſſung lautet:

Kennſt du das Land, wo die Zitronen blühn,

Im grünen Laub die Goldorangen glühn,

Ein ſanfter Wind vom blauen Himmel weht,

Die Myrthe ſtill und froh der Lorbeer ſteht,

Kennſt du es wohl?

Dahin! Dahin!

Möcht ich mit Dir, o mein Gebieter, ziehn.

Indeſſen nicht in ſolchen Stellen allein, die

natürlich außerordentlich hätten vermehrt werden

können, liegt die Hauptbedeutung des Züricher

Fundes. Vielmehr beſteht dieſe in dem kühnen

Wurfe der ganzen Erzählung, in der künſtleriſchen

Anordnung der einzelnen Teile, in der friſchen

wundervollen Sprache. Die tiefe Einſicht Goethes

in das öffentliche Leben, die für jene Zeit ungemein

merkwürdige Schätzung großer kaufmänniſcher Be

triebe wird aus dieſem Jugendwerke klar. Sehr
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hübſch hat der erſte Herausgeber das Weſen des

Buches mit folgenden Worten gezeichnet:

„Und wie erleben wir dann wieder und wieder

alles, was wir an dem jungen Goethe zumal

kannten und bewunderten und was ja auch in ſei

nen Briefen immer wieder durchbricht: die Weite

des Feldes, das ſein Blick umſpannt, die Fülle

der Töne, in denen er ausſpricht, was er ſieht;

wie er das Schlichte und Alltägliche, das Ge

wöhnliche, allzu Gewöhnliche und doch ſo Unent

- behrliche erinnerungsmächtig erfaßt, und dann auf

einmal ſich aufſchwingt in Höhen, zu denen Andre

nie ihre Augen aufheben; die Schalkhaftigkeit

neben dem tiefſten Ernſt, das verzeihende Lächeln

.. deſſen, der das Menſchenherz und ſeine Ängſte

gekannt hat, und daneben das rückſichtsloſe Vor

wärtsdrängen des Mannes, der, nach unbeſtech

. licher Selbſtkritik, erſt wenn er über eine Lebens

ſtufe weggeſchritten, auf ſie hindeutet. So be

leuchtet der Schluß des 12. Kapitels wie mit

einem raſch verzuckenden grellen Licht die Kluft,

die den Helden trotz allem von ſeinem Schöpfer

trennt.“

Man wird dem wackeren Züricher Gelehrten,

dem erſten authentiſchen Berichterſtatter über die

urſprüngliche Faſſung des Wilhelm Meiſter, zu

lebhafteſtem Danke verpflichtet. Er hat nicht nur

einen glücklichen Griff getan, ſondern er hat mit

feinem Verſtändnis auch die Wege zur Würdigung

eines köſtlichen Stückes aus Goethes Frühzeit ge

wieſen. Aun warten wir geduldig auf das Ganze.

Dann mag auch die fruchtbare wiſſenſchaftliche

Arbeit zur Erhellung von Goethes Kompoſition,

zur genauen Feſtſtellung deſſen, was man für

das Leben und die Dichtung des Meiſters ge

winnt, einſetzen. Eine ſolche wiſſenſchaftliche Arbeit

wird uns gewiß den ſchönen Fund nicht verküm

mern, ſondern ſeine große Wichtigkeit und Be

deutung noch erhöhen.

SIS)

Die demokratiſche Menge und ihre

Dichter.

Von Stefan Zweig (Wien).

Mets en accord taforce avec les destinés

Que la foule, sans le savoir

Promulgue en cette nuit aanso Wºminie.

as große Geſchehnis der modernen Stadt

war im Grunde nur möglich durch die

Organiſation der gewaltigen Volksmenge

und die Verteilung ihrer Kräfte. Organi

“ſieren heißt, disparate Kräfte ſparſam zu

einem Organismus verarbeiten, ein Belebtes und

Beſeeltes nachzuahmen, in dem nichts überflüſſig

Aus einem größern Werk über Emile Verhaeren,

das zunächſt in einer franzöſiſchen Übertragung im

„Mercure de France“ und dann im Inſel-Verlag erſcheint.

K

-

und alles notwendig iſt, einem Material einheitliche, geiſtige Kraft, oder einer Fdee das Fleiſch Frº

und Bein ihrer Form und Möglichkeit zu geben.

Die moderne Großſtadt nun hat die zerſtreuten

Kräfte des Landes zu einem neuen Material um

geſchmolzen – zur Menge – ſie hat manches,

was früher individuell tätige Kraft war, verwandelt

in Unterordnung, den Menſchen erſetzt durch einen

Handgriff, ein rollendes Mad, hat überall die In

dividualität des Einzelnen unterbunden, um eine

neue Individualität, die der Maſſe zu er

zeugen. Denn die Menge als Tatſache iſt ein

Meues. Jahrhundertelang war ſie nur ein Symbol,

ein Begriff. Man faßte logiſch die Einwohnerzahl

von ganzen Ländern zuſammen, aber man fühlte,

man faßte nie ihr unmittelbares Beieinanderſein.

Zwar: Man hat auch vordem ſchon große Armeen

gekannt, Kriegshaufen und Momadenvölker, dies

waren aber flüchtige Konzentrationen, zu wenig .

ſeßhaft, zu wenig ſtetig, um aus ſich eine Indi

vidualität, einen äſthetiſchen und moraliſchen Wert

erzeugen zu können. Und ſelbſt dieſe Armeen,

deren Größe legendär wurde durch Jahrhunderte,

die Heereshaufen Tamerlans, die Kriegsvölker der

Perſer, die Legionen Roms, wie arm iſt ihre Zahl

gegen die Maſſe von Menſchen, die in Mew Mork

oder London oder Paris täglich beiſammen iſt.

Erſt in unſern Tagen, erſt in Oppidomagnum iſt

die Menge ewig aneinandergeſchmiedet, aneinander

mit ſtählernen Bändern verhakt wie die ARäder

einer ungeheuren Maſchine; hier erſt iſt ſie ein

lebendiges Weſen, das wächſt und ſich vermehrt

wie ein Wald. Die Demokratie hat ihr geiſtig

neue Formen gegeben, ein Gehirn dem Körper

eingeſetzt, indem ſie die Menge für ſich ſelbſt ver

antwortlich machte, nur ſich ſelbſt unterworfen.

War früher der Herrſcher eines Landes der Wirk

liche, und die Menge zerſtreut und unſichtbar in

der Ferne nur eine Idee, ein Begriff, ſo iſt ſie

heute in den großen Städten das wahrhaft

Lebendige und Seiende, und der Herrſcher, den ſie

meiſt ſelbſt ſich geſetzt hat, nur mehr die Jdee

ihrer Kraft, nur mehr ein vergängliches Symbol

ihrer ewigen Organiſation.

Sie iſt eine Schöpfung des neunzehnten Jahr

hunderts, und darum ein neuer Wert in unſerm

Leben, mit dem man ſich abfinden muß, kein ge

ringerer Wert für unſre Entwicklung als die höchſten

der Vergangenheit. Walt Whitman, auf den man

beim Werke Verhaerens immer hinweiſen muß,

obwohl – wie es hier ausdrücklich vermerkt ſei –

Verhaeren gänzlich unabhängig und unbewußt zu

gleichen Zielen vom gleichen Ausgangspunkt ge

langte, hat einmal geſagt: „Die moderne Wiſſen

ſchaft und die Demokratie ſcheinen mir beide die

Poeſie gleichſam herauszufordern, ihrer beider

Weſenheit zu offenbaren im unterſcheidenden

Gegenſatze zu den Mythen und Geſängen der

Vergangenheit.“ Und jeder moderne Dichter wird

ſich mit der demokratiſchen Maſſe abfinden müſſen,
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wird ſie ſynthetiſch wie ein einzelnes Lebeweſen,

wie einen Menſchen oder einen Gott betrachten

müſſen. Verhaeren hat in ſeinem utopiſchen Drama

„Les aubes“ ſie, „la foule“, die Menge, unter die

Reihen der Geſtalten geſtellt und, um ſeine innere

Viſion auszudrücken, die techniſche Bemerkung

hinzugereiht: „Les groupes agissent comme un

seul personnage à faces multiples et antinomiques.“

Denn hundertfach wie auf den Bildern der indiſchen

Götter ſind ihre Arme, aber einheitlich ihr Schrei,

einfach ihr Wille, einförmig ihre Energie, eins ihr

Herz, „le coeur myriadaire et rouge de la foule“.

Hundert Jahre Gemeinſamkeit, hundert Jahre ge

meinſame ANot, gemeinſame Hoffnung hat ſie zu

ſammengeſchweißt zu einem Einheitlichen, zu einem

neuen Gefühl. Schlaflos und unruhig wie ein

gefährliches Tier liegt dieſe Maſſe vergraben hinter

den Millionen Fenſtern der Rieſenſtädte, alle

Leidenſchaften des einzelnen Menſchen ſind die

ihren, die Eitelkeit, der Hunger, der Zorn, alle

Laſter und Verbrechen hat ſie gemein mit ihrem

kleinſten Gliede, dem Menſchen, nur ſteigert ſich

bei ihr alles zu unbekannten Größen. Alles wird

unerhört überdimenſional in ihren Leidenſchaften,

jenſeits der Berechnungen und in einem neuen

Sinne göttlich. Denn ſo wie die Götter von einſt

nach dem Bilde des Menſchen geformt waren,

nur daß ſie Verhundertfachung ihrer Kraft und

Klugheit darſtellten, ſo iſt die Menge der Syntheſe

der einzelnen Kräfte, die fruchtbarſte Anſammlung

der Leidenſchaft.

Mit ihr erſteht und ohne ſie vergeht der

Einzelne. Bewußt oder unbewußt iſt jeder Unter

tan ihrer Gewalt. Denn der moderne Menſch iſt

nicht mehr frei vom Einfluß der andern, wie einſt

der Menſch der Felder, der Hirt und der Jäger,

der nur abhängig war vom Zorn des Himmels,

den Launen der Erde, von Wetter und Hagel

ſchlag, vom Zufall, den er in das erhabene Bild

ſeines Gottes hüllt. Der moderne Menſch iſt in

allen ſeinen Gefühlen von der Umwelt beſtimmt,

eingereiht in ihr Geſchiebe, abhängig in ſeinen

Inſtinkten. Wir alle fühlen ſozial, wir alle

können die andern um uns und vor uns nicht

wegdenken, ebenſowenig wie die Luft, die uns

nährt. Wir können ſie fliehen, aber nicht dem

entfliehen, was von ihnen in uns unbewußt ein

gedrungen iſt. Wir ſind alle Bürger, nicht nur

Menſchen geworden. Denn die Menge beherrſcht

uns wie eine Maturkraft, nährt uns mit ihren

Gefühlen. Der unſoziale Menſch iſt eine Fiktion.

Ebenſowenig wie man in der Großſtadt ſein

Zimmer ganz abſchließen kann vom Lärm, vom

Rhythmus der Straße, ebenſowenig kann man

iſoliert denken, ebenſowenig kann die Seele ſich

von den großen geiſtigen Erregungen der Menge

fernhalten. Verhaeren hat es ſelbſt verſucht in

jenen Zeiten, wo er die Verſe ſchrieb:

»Mon rêve, enfermons nous dans les choses lointaines

Comme en des tragiques tombeaux.«

Aber das wirkliche Leben hat ihn zurück

gefordert; denn die Sozietät vernichtet den, der

ſich von ihr abwendet wie einen, der ſich abſperrt

von der friſchen Luft. Auch der Dichter muß un

willkürlich mit der Menge und an die Menge

denken. Denn ſo ſehr die Demokratie nivellierend

gewirkt hat, ſo ſehr ſie die Individualitäten be

ſchränkt, den Dichter ins Bürgerliche eingereiht,

die Kontraſte des Zufalls vermindert hat, ſo hat

ſie auch eine neue Kraft in ihrer Vielheit ge

zeitigt. Altes hat ſie genommen, Aeues gegeben.

Die Stadt, die Menge nährt jede Einzelenergie

aus ihrer unendlichen Fülle, ſie vervielfacht jede

Kraft. Denn in ihr iſt alles, was der Einzelne

verloren hat, der große Heroismus und die ekſtati

ſche Begeiſterung. Sie iſt die große Quelle des

Unerwarteten und Unberechenbaren in unſern

Tagen, das ANeue, von dem noch keiner weiß, zu

welcher Größe es ſich geſtalten wird. Sie als

Bereicherung und nicht als Beſchränkung

des dichteriſchen Triebes erkannt zu haben,

iſt eines der großen Verdienſte Verhaerens.

Denn während die meiſten der Dichter von heute

noch die Fiktion der Solitären und Einſamen bei

behalten, während ſie wie vor Peſtkranken zurück

ſchrecken vor der Menge und ſich künſtlich abſondern,

während ſie verächtlich vorbeigehen an den Loko

motiven und Telegraphen, an den Banken und

Fabriken, trinkt Verhaeren mit Gier aus dieſen

Ouellen der neuen Kraft.

»Comme une vague en des fleuves perdue

Comme un aile effacé, au fond de l'etendue

Engouffre toi

Mon coeur, en ces foules battant les capitales!

Reunis tous ces courants

Et prends

Si large part a ces brusques metamorphoses

Des hommes et des choses

Que tu sens l'obscure et formidable loi

Quiles domine et les opprime

Soudainement, a coup d'eclair, s'inscrire en toi.«

Denn ſie, la foule, die Menge, iſt die große

Umwerterin unſrer Tage, ſie wandelt die Men

ſchen, die zu ihr vom Lande von allen vier

Aichtungen kommen um in ihrem Beiſammenſein.

Keiner von uns entgeht dieſer nivellierenden Kraft.

Die entfernteſten Raſſen miſchen ſich im unge

heuren Behältnis der Stadt, ſie paſſen ſich ein

ander an und werden mit einem Male ein Aeues,

ein Andres, eine neue Raſſe, die neue ARaſſe des

zeitgenöſſiſchen Menſchen, der ſich ausgeſöhnt hat

mit der Atmoſphäre der Großſtadt, der nicht nur

die Depreſſion ihrer Mauern ſchmerzlich fühlt und

die Entfernung der ANatur, ſondern aus der viel

fachen menſchlichen Gegenwart eine neue Kraft

und einen neuen Gott ſich erzeugt. Die Be

ſchleunigung der Umwertungen, das iſt die größte

Leiſtung der Maſſe. Das Individuelle geht hier

raſcher unter, aber zugunſten der Jndividualität

dieſer neuen Gemeinſchaft. Für die zugrunde

gegangenen Maſſen entſtehen täglich neue. Die
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alten Gemeinſchaften verlieren ihre Einheit, aber

ungeahnte neue Einheiten und Gemeinſamkeiten

treten ins Leben. Amerika iſt das größte Vor

bild, dieſes Rieſenland, wo ſich aus tauſend

Völkerkräften eine einzige große Brüderſchaft, ein

neuer und ungeheuer charakteriſtiſcher Typus, der

amerikaniſche, in hundert Jahren entfaltet hat; und

auch in unſren Hauptſtädten, in Paris, Berlin und

London wachſen ſchon Menſchen auf, die keine

Franzoſen mehr ſind und keine Deutſchen, ſondern

vorerſt nur Pariſer und Berliner, die eine andre

Sprachtönung, eine andre Denkart haben, denen

die Großſtadt, die Menge, zur Heimat geworden

iſt. Der Großſtädter, der demokratiſche Menſch

der Menge, iſt eine Erſcheinung für ſich. Wird

er zum Dichter, ſo muß ſeine Dichtung ſozial ſein,

wird er zum Denker, ſo muß die Intelligenz der

Maſſe, der gemeinſame Inſtinkt der ſeine ſein.

Die Pſychologie dieſer Menge zum erſten Male

dichteriſch verſucht zu haben, iſt eine der großen

Kühnheiten, für die wir Verhaeren dankbar ſein

müſſen.

Aber dieſe einzelnen Anſammlungen von

Menſchen zu einer Menge, dieſe Vereinigungen

von Millionen zu Städten ſind keine iſolierten.

Ein Band hält ſie alle zuſammen, der moderne

Verkehr. Die Diſtanzen der Realität ſind ge

ſchwunden und mit ihnen auch die nationalen

Scheidungen. ANeben dem Problem der einzelnen

Konglomerate, die nun langſam Organismen

werden, neben den einzelnen Raſſen, den einzelnen

Maſſen, erhebt ſich eine größere Syntheſe, die

Syntheſe der europäiſchen Raſſe. Denn die

Menſchen auf unſerm Kontinent ſind ſich nicht

mehr ſo fern, nicht mehr ſo fremd wie einſt. Die

Sozialdemokratie umſpannt mit ihrer Organiſation

die Maſſen von einem Ende Europas bis zum

andern. Gleiche Sehnſucht befeuert heute in

Paris, London, Petersburg, Wien und Rom die

arbeitenden Maſſen. Und eine gemeinſame

Formel münzt Beſtrebungen: das Geld, eine

gleiche Sehnſucht: die Forſchung.

Races des vieux pays, forces deaccordes

Vous nouez vos destins epars, depuis le temps

Que l'or mets sous vos fronts le mème espoir battant.

Auf breitem Fundament formt ſich über den

Ländergrenzen eine einheitliche Raſſe, eine neue

Gemeinſamkeit, die europäiſche. Hier greifen hart

Wunſch und Wirklichkeit zuſammen. Verhaeren

ſieht Europa vereint durch eine große, gemeinſame

Energie. Europa iſt ihm das Land der Bewußt

heit. Während die andern Länder noch in

traumhafter Ferne ein vegetatives Leben führen,

während Afrika und Indien noch träumen wie im

Dunkel der Urzeiten, iſt Europa la forge ou se

frappe l'idee, die große Schmiede, in der alle

Unterſchiede, alle einzelnen Beobachtungen, alle

Reſultate umgehämmert werden in eine neue

Geiſtigkeit, in das europäiſche Bewußtſein.

ANoch iſt innerlich die Meuerung nicht vollkommen,

noch befeinden ſich die einzelnen Völker, ſind un

kund ihrer Gemeinſamkeit, aber ſchon iſt „le monde

entier repensé par leure cervelles“. Schon

arbeiten alle unbewußt an der Umwertung alles

Fühlens im europäiſchen Sinn. Denn eine neue

Ethik, eine neue Wſthetik wird der Europäer

brauchen, der, reich durch die Vergangenheit, ſtark

durch das Gefühl der Menge, nun durch neue

Maſſen ſeine Kraft empfindet. Hier iſt der Über

klang des Werkes Verhaerens zur Utopie, und

im „Les aubes“, dem ANachſpiel der „villes ten

taculaires“, erhebt ſich über die Viſionen der

Realitäten noch dieſes ſtrahlende Aegenbogentor

zu dem neuen Jdeale. Eben darum, weil dieſer

Zuſtand noch nicht erreicht iſt, wühlt dieſes furcht

bare Fieber im Leibe des Kontinents, wie in

konvulſiviſchen Zuckungen, eben darum verwirren

uns alle dieſe ſeeliſchen und moraliſchen Kriſen,

die manchmal ganz unvermittelt in den ent

fernteſten Landen mit gleichen Phänomenen ſich

zeigen, darum dieſe Unruhe und die großen

Kämpfe des modernen Geiſtes.

Die Sehnſucht nach dem neuen Europäer hat

Verhaeren dichteriſch zum erſten Male ausge

ſprochen, faſt gleichzeitig wie Walt Whitman nach

dem Amerikaner, wie Friedrich Mietzſche nach dem

Übermenſchen. Dem Paneuropäer gegenüber dem

Panamerikaner, dieſe Antitheſe durchzuführen,

wäre verlockend und intereſſant. Aber es genügt

zu ſagen, daß heute Einer als erſter dichteriſch

europäiſch fühlt, wie einſt Walt Whitmann

amerikaniſch, um ihn ſchon den wichtigſten Er

ſcheinungen unſrer Zeit beizugeſellen. Verhaeren

hat unter den Dichtern vielleicht als Einziger zeit

genöſſiſch empfunden. Das faßt ſein ganzes Ver

dienſt zuſammen, denn es drückt ſchon aus, daß

er das Problem der Maſſe, die Energie der

ſozialen Neubildungen, die Wſthetik der Organi

ſation, die Grandioſität der maſchinellen Betriebe,

mit einem Worte die Poeſie des Materiellen ſich

zu eigen machte. In ſeinen Verſen ſpricht

unſre Zeit, die neue Zeit in einer neuen Sprache.

Dieſer Rhythmus, den er zum erſten Male gefunden

hat, iſt nicht der einer literariſchen Abſonderung,

ſondern iſt tieferer Zuſammenhang mit dem Herz

ſchlage der Menge, er iſt Wiederklang vom

Keuchen unſerer Rieſenſtädte, vom Mattern der

Lokomotive, vom Schrei des Volkes; ſeine Sprache

iſt anders, weil ſie nicht mehr einſtimmig iſt,

ſondern die vielen Stimmen der Menge in ſich

vereint. Stärker iſt er eingedrungen in das Ge

fühl der Maſſen, ſtärker wieder klingt ihre

Brandung in ſeinen Verſen. Das dumpfe

Dröhnen, das Tieriſche und Ungezügelte ihrer

Stimme, die Brandung der Menge iſt hier Form

und Muſik geworden, höchſte Identität. Mit

Stolz kann man von ihm ſagen, was er vom

„Kapitän“ rühmt: „Il est la foule.“

(SSD)

–
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Geiſterweg.

Von Chriſtian Wagner (Warmbronn).

Wo „Einſt und Jetzt“ ſo ſcheu die Hand ſich reichen,

Gebrochen iſt nun eine Geiſterbahn,

Gen Südweſt zieht durch Rodung ſie hinan,

Als Totenweg der Sehnſucht ohnegleichen.

Zum nahen Dorfe weiſen hin die Zeichen:

Zum Klarahauſe drunten an der Plan

Die Waldallee mit grüner Tannenbahn,

Der Totenweg, beſäumt von Trauereichen. –

Auf dieſem Pfad zum Südweſthorizont

Allabendlich nun Venus wandeln geht,

Ob ihrem Haus in ſtiller Klarheit thront;

Der Liebesſtern in ſanfter Majeſtät

Allnächtlich hin, wo ſie dereinſt gewohnt,

Aach leiſem Gang am Himmel ſtill nun ſteht. –

Aus Lebensmitten.

Von Carl Buſſe (Friedrichshagen).

O gnädig, daß des Jünglings Auge noch

Mach weiſem Ratſchluß eine Binde deckt!

Der eignen Kraft und Würde nicht bewußt,

Doch minder kund noch holder Mädchenſchwachheit,

Zagt er errötend, betet blöde an

Und hadert zornig mit dem eignen Triebe,

Hing er im Traum an der Geliebten Bruſt!

Jch war ein Jüngling. Manchen roten Mund

Hab ich verſäumt. Ich war ein Aarr! – Vorbei!

Nun rühm ich froh des Mannes Glück und Los!

SPD-S)

Die Klugheit am Ende.

Erzählung von Wilhelm Schuffen (Schwäbiſch-Gmünd).

II.

chwieſe überreichte dem Kollegen das

Papier und den Bleiſtift, legte die Hände

mit verſchlungenen Fingern in den Schoß

und erwartete mit vorgeneigtem Körper

und nicht ohne leichte Spannung das

Gutachten des gegenüberſitzenden Zuckerbäckers.

Den aber kleidete jetzt eine ſehr wichtige

Miene. Er warf die dicken Beine ein paarmal

im Wechſel übereinander, ſtemmte den breiten

Rücken gegen die Sitzlehne, hielt das Papier hoch

gegen das ſchlechte Zuglicht und wechſelte die

Haltung wieder und wieder, bis er endlich richtig

zu ſitzen ſchien.

Dann begann er laut vorzuleſen: „Königliche

Zentralſtelle für Handel und Gewerbe.“ Mun,

die Anrede war ja gegeben. Da war nichts aus

zuſetzen. Aber gleich auf der nächſten Zeile hielt

er inne: „Du ſchreibſt da: „Der unterfertigte hieſige

Gewerberat“ uſw., Schwieſe, hm, willſt du nicht

eher ſchreiben, „Der unterzeichnete hieſige Ge

werberat“? ANach meiner Anſicht paßt das Wort

„unterfertigte hier durchaus nicht. Denn „unter

fertigt wird unten, wie das Wort ſelber ganz

richtig ſagt, und erſt dann, wenn etwas wirklich

Ä iſt, wie das Wort wieder ſelber richtig

agt.“

Schwieſe wollte erwidern, daß dann ſchließlich

das Wort „unterzeichnete“ ebenfalls unten ſtehen

müßte, aber er ſchluckte die Erwiderung hinunter

und gab dem Kollegen Knödler recht, der übrigens

den gefundenen Fehler bereits durchſtrichen und

Ä das richtige Wort „unterzeichnete“ erſetzt

atte.

„Eigentlich iſt auch das Verhältniswort

„hieſige“ hier herzlich unnötig.“

„Das Eigenſchaftswort „hieſige“ haſt du wohl

ſagen wollen?“

„Wenn du willſt, kann ich auch Eigenſchafts

wort ſagen. Aber auf alle Fälle iſt es ganz über

flüſſig. Denn im Datum oben ſteht es ja bereits,

daß die Schrift aus Grimmelfingen iſt und in der

Unterſchrift ſtehts wieder. Wir können alſo das

Wort „hieſige“ ruhig ſtreichen. Oder was meinſt

du, Schwieſe?“

„Meinetwegen“, ſagte dieſer.

Dann las der Kollege wieder ein paar

Worte, aber ſchon wieder war er genötigt, inne

zuhalten.

„Du ſchreibſt weiter „der unterzeichnete Ge

werberat hat, einer Anregung aus hieſigen ge

werblichen Kreiſen folgend“ uſw. Mun will ich

gar nicht ſagen, daß das nicht richtig ſei, verſtehſt

du? Ich halte es gewiſſermaßen ſogar für gut, nur

kommt mir die – wie ſoll ich ſagen? – die Be

gründung –“

„Die kommt ſpäter.“

„Gut, dann ſag ich: die anfängliche Be

gründung kommt mir zu matt, zu ſchlapp vor.

Verſtehſt mich? Heutigentags muß man mit der

Fauſt anklopfen, wenn man was ausrichten will.

Wir müſſen darum dies dringende Bedürfnis

gleich am Anfang unterſtreichen, ſo dick wir nur

können und den Herren von der Zentralſtelle ge

wiſſermaſſen die Maſe darauf hinſtoßen. Verſtehſt

mich? Und etwa ſagen – –“

Knödler ſteckte den Bleiſtift hinter das Ohr

und hielt die hohle Rechte in die Höhe, die nun

gleichſam eine Art Gefäß für den zu findenden

Begriff darſtellte,

„Wie wollen wir nur gleich ſagen, Schwieſe?“
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„Dann ſagen wir halt: „der unterzeichnete

Gewerberat hat „einem dringenden Bedürfniſſe

entſprechend“ uſw.“

„Sehr richtig, ſiehſt du nun, wie ganz anders

es ſich jetzt lieſt? Das heißt, wir wollen noch

beſſer dieſes dringende Bedürfnis ganz an den

Anfang bringen und mithin ſagen: ,einem

dringenden Bedürfniſſe entſprechend, hat der

unterzeichnete Gewerberat“. Mun klingts noch

beſſer. Mach meinem Sprachgefühl wenigſtens.

Oder nicht?“

„Fawohl“, ſagte Schwieſe. Aber das Mal

unterm Auge ſchien doch ein wenig röter ge

worden zu ſein. Er überwand indes ſeine Ver

ſtimmung, ſich ſagend, daß er dieſen Verlauf

eigentlich zum voraus hätte wiſſen müſſen und

daß mit einem Grimmelfinger eben ſchlechterdings

bloß auf dieſem Wege etwas zu erreichen ſei.

Zudem war man gerade an einer Halteſtelle an=

gelangt. Der Zug hielt ſtill und warf dabei den

ſchreibenden und ſtreichenden Knödler, der für

nichts andres mehr Augen hatte, heftig gegen die

Sitzlehne. Dadurch kam nun auf einmal etwas

ſehr Drolliges in ſeine dicke Perſon, das den

zürnenden Schwieſe umſtimmte, und das ſehr ver

ſöhnlich auf ihn einwirkte. Er konnte ſich nicht

helfen, er mußte plötzlich laut auflachen, und auch

der vornehme Herr in der Ecke ſchien darüber

vergnügt zu ſein, wenn er es auch nicht aus ſich

herauslaſſen wollte.

Der ſchreibſelige Knödler aber nahm von

alledem nicht die geringſte Motiz. Er ſchrieb und

ſtrichelte weiter und weiter und ſprach ſo laut und

ſo lebhaft, daß die gewerberätliche Eingabe kein

Geheimnis mehr ſein konnte. Er hielt, während

er mit Schwieſes Hilfe einen ſcharfen Begriff er

fand, das Blatt, das durch die Bewegung des

Eiſenbahnwagens eifrig hin und her geigte, weit

von ſich weg.

Er bohrte den Bleiſtift langſam in die Luft,

wenn etwas recht treffend und recht fein ausge

drückt werden ſollte.

ANach einem gut gelungenen Satze aber lud

er den Bleiſtift aufs Ohr, nahm eine Priſe, hielt

ſie minutenlang zwiſchen den Fingern und überlas

die ſchönen Zeilen noch einmal andächtig.

Schwieſe hingegen ſah ſeine bedächtige Arbeit

mehr und mehr verſchwinden und nicht gerade

immer das Beſſere an die Stelle des Guten

treten, obſchon er auch bei dieſer Meugeſtaltung

die neuen Wörter und Begriffe im Grunde zu

liefern hatte, die der Kollege mit ſeinem Bleiſtifte

zu erbohren oder mit dem Papier zu ergeigen

glaubte. Aber er ließ der Sache, die ihn nur

lächerte, ihren Lauf. Und bloß einmal, als

Knödler ſtatt der von ihm für nötig erachteten

zweihundert Mark, die die Zentralſtelle dem ge

planten Werke zukommen laſſen ſollte, zwei

tauſend Mark hineinſchrieb, widerſprach er

ernſthaft:

„Wer zuviel verlangt, erhält gar nichts“,

ſagte er ruhig. - -

„Und wer zu wenig verlangt,

Alimm mirs nicht übel. Als ob das zu viel ver

langt wäre. Zum erſten brauchen wir ein Lokal

für die Bücher, oder nicht?

Leſezimmer – – –“

„Vorerſt wird ein Zimmer für beide Zwecke

genügen“, entgegnete Schwieſe.

„Vorerſt, ja. Aber auf wie lange? Wir

müſſen doch auch an die Zukunft denken, alter

Freund. Und die Zimmer ſollen winters doch

geheizt werden, oder nicht? Und mit einer an

ſtändigen Beleuchtung wollen wir doch auch auf

warten, oder nicht? Und dann die Bücher ſelber.

Die ſind doch heutigentags auch noch nicht ſo

häufig, daß man ſie geſchenkt erhielte. Dann will

ich dir noch was ſagen, Schwieſe, meinſt du die

Hungerleider in der AReſidenz werden nicht ſowieſo

ihre bekannten Abſtriche machen. Laß mich!

Dieſe Herrſchaften kenne ich beſſer als du.

Schreiben wir alſo nur ganz munter unſre zwei

tauſend Mark hin.“

Schwieſe mußte wieder auflachen.

„Habe ich recht oder nicht?“ rief Knödler noch

einmal und war außerordentlich zufrieden mit ſich

ſelber. Er patſchte dem Kollegen feſt aufs Knie

und lachte vergnügt mit.

Der Sektreiſende aber hielt jetzt eine große

Zeitung ſchützend vor das Geſicht.

Dann ging die Bearbeitung des Schriftſtücks

wieder weiter, bis es glücklich beendet war.

Und nun brannte man gemütlich die Zigarren

an und rauchte vergnüglich und ſchmunzelte und

lachte noch eine lange Weile über die zweitauſend

Mark und die Königliche Zentralſtelle.

Mittlerweile hatte man auch ſein Grimmel

fingen glücklich erreicht. Die Gewerberatsmitglieder

Ä aus und ließen den Herrn hinter der Zeitung

(Nll LIN.

Der Präſident Doktor v. Jobſt aber zog,

nachdem er ſich zuvor kräftig mit Lachen ausge

ſchüttet hatte, ſein Aotizbuch aus der Taſche und

ſchrieb die beiden Eingaben der Grimmelfinger

Gewerberäte, die urſprünglich aus der Feder des

Möbelſchreiners Schwieſe und die andre in der

von Knödler erfundenen Form nach dem Gedächt

nis nieder, ſich vornehmend, der Gerechtigkeit einen

kleinen Dienſt zu erweiſen und dem beſcheidenen

Schwieſe auf irgend eine Weiſe zu ſeinem Aechte

zu verhelfen, dem Zuckerbäcker aber eine verdiente

Lektion zu erteilen. Wie vorauszuſehen, wurde

die Knödlerſche Eingabe vom Gewerberat gutge

heißen und dem Schreibgehilfen des Bürgermeiſters

zur Ausfertigung übergeben. Hierauf wurde ſie

von ſämtlichen Mitgliedern des Kollegiums unter

zeichnet und noch am gleichen Tage bei der König

lichen Zentralſtelle für Handel und Gewerbe ein

gereicht. Auch eine fünfköpfige Abordnung, die

das Bittgeſuch der Stadt mündlich unterſtützen

iſt ein –

De8 weiteren ein Ä
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ſollte, wurde auf Antrag Knödlers abgeſandt.

Die Deputation beſtand aus drei Mitgliedern des

Gewerberats: Schwieſe, Knödler, Schlotterbeck,

und aus zwei weiteren angeſehenen Bürgern von

Grimmelfingen.

Knödler ſollte den Sprecher machen und dem

Präſidenten v. Jobſt ordentlich das „Mulleſtreichen“,

wie er ſich in der Gewerberatsſitzung ausdrückte.

Unterwegs aber erzählte er noch viel davon,

wie die Eingabe entſtanden ſei, wie der Kollege

Schwieſe ein ganz gutes und brauchbares Konzept

geliefert hätte, wie er aber, obwohl bloßer Zucker

bäcker, die Schrift dann noch herausgeputzt und

namentlich, wie er kurzerhand zweitauſend Mark

ſtatt zweihundert Mark gefordert hätte, und wie

unklug es geweſen wäre, wenn der gute Schwieſe

auf ſeinen paar Batzen beſtanden hätte. Und

weiter, wie er dieſem Doktor v. Jobſt ſchon ein

Lichtlein aufſtecken würde, falls die zweitauſend

Mark dem AManne etwa zu viel ſein ſollten.

Es war eben doch ſchön, ſo ein kluger Grimmel

finger zu ſein.

MUnd es war eben alles umſonſt, das empfand

der ſtille Schwieſe einmal wieder, wenn man die

eigene Wiege irgendwo anders ſtehen hatte. Gegen

dieſes bekannte Grimmelfinger Hochgefühl war

ſchlechterdings nicht aufzukommen. Und ſo ſchwieg

er, wie immer, und lachte ſich ſelber zu Schaden

und den andern zu Gefallen: über die Bittſchrift

und die Königliche Zentralſtelle.“

In heller, frohgemuter Stimmung erſchien die

Abordnung vor dem Präſidenten Doktor v. Jobſt.

Schwieſe meinte faſt, dieſen Herrn ſchon ein

mal geſehen zu haben. Aur wußte er nicht mehr,

wann und wo. Knödler aber begann gleich mit

ſeiner auswendig gelernten Anſprache; freilich,

ganz ſo ſicher wie er ſie den Kollegen auf der

Reiſe zum Beſten gegeben hatte, ging es jetzt

nicht, aber immerhin noch ziemlich fließend und

bedeutend. Merkwürdig, dieſer freundlich drein

ſchauende Doktor v. Jobſt ließ ihn immer nur

ſprechen und ſprechen. Und wenn die Worte ein

mal ſtockten, wartete er geduldig, bis Knödler das

Fädchen wieder gefunden hatte, oder der eine oder

andere Grimmelfinger ein kluges Wort dazwiſchen

geworfen. – – – –

Es war wirklich ſehr nett von dieſem Präſi

denten, daß er die Abgeſandten ihre Sache ſo

gründlich vertreten ließ.

Endlich, als von keiner Seite mehr ein Tröpf

chen quoll, und alles Erdenkliche zum Beſten der

zu errichtenden Bibliothek vorgebracht war, tat der

Herr Präſident v. Jobſt den Mund auf und

fragte den ſtillen Schwieſe: „Wie er heiße, und

ob er denn der einzig Stumme in dieſer beredten

Geſellſchaft wäre?“

„Mein Mame iſt Schwieſe.“

Die Grimmelfinger aber lachten dem Präſi

denten zu Ehren ein gutes Stückchen.

„Sind Sie denn nicht ganz der Meinung

Ihrer Herrn Kollegen, Herr Schwieſe?“ fragte der

Präſident weiter. „Doch, Herr Präſident“, ſagte

Schwieſe ſtille und ein wenig gekränkt.

Die Kollegen aber lachten von neuem. „Das

könnte ich von mir ſelber denn doch nicht ſagen“,

nahm der Präſident das Wort. „In der Tat

nicht, meine verehrten Herren, und beim beſten

Willen nicht“, fuhr er fort. „Ihre Reden haben

mir ja nicht gerade ſchlecht gefallen, obwohl ſie

mich von dem Vorhandenſein eines wirklichen Be

dürfniſſes nicht überzeugt haben. Und der Staats

beutel iſt eben leider nicht ſo gut daran, daß wir

etwas verſchenken dürften. Wir müſſen peinlich

rechnen und rechnen und müſſen ſparen, wo wir

nur können. Das dürfte auch im Lande draußen

kein Geheimnis ſein. Darum hat uns auch Ihr

ſchriftliches Geſuch nicht wenig verblüfft. Sehen

Sie, meine lieben Herren aus Grimmelfingen, wenn

Sie beiſpielsweiſe etwa zweihundert Mark Staats

zuſchuß für Ihre löblichen Zwecke verlangt hätten

und wenn dann auch noch die Form, wie ſoll ich

mich ſchnell ausdrücken? – wenn Sie die Form

Jhres ſchriftlichen Geſuches ein wenig zarter und

tatſächlicher gehalten hätten, dann hätte ſich viel

leicht eher darüber reden laſſen. So beginnt –

Ihre Eingabe beiſpielsweiſe gleich mit den Worten:

„Einem dringenden Bedürfniſſe entſprechend, hat

der unterzeichnete Gewerberat“ uſw. Ma, ſo grauſig

dringend iſt dieſes Bedürfnis wohl nicht. Hätten

Sie doch lieber etwa geſchrieben: „Der unterzeich

nete Gewerberat hat, einer Anregung aus hieſigen

gewerblichen Kreiſen folgend“, uſw. Wer hat

denn dieſe laute Bittſchrift aufgeſetzt? Wohl nicht

der Herr Bürgermeiſter. Den kenne ich von einer

beſcheideneren und gewandteren Seite. Und Sie,

Herr Schwieſe, wohl auch nicht? Mun, Spaß

beiſeite, es tut uns alſo wirklich leid, daß wir

Ihnen diesmal nicht dienen können. Wenigſtens

im Augenblicke nicht. Wir ſind zu ſchmal bei

Kaſſe. Leider! Aber verſuchen Sie es mal ſpäter

wieder, vielleicht nach einem Jahr oder meinet

wegen ſchon nach einem halben Jahr. Möglich,

daß wir bis dorthin eher in der Lage ſind, Ihnen

beizuſpringen. Aber, bitte, dann nicht gleich wieder

zweitauſend Mark verlangen und nicht gleich wieder

mit dem ſchreienden Bedürfniſſe aufwarten. Und

nun gute Zeit, meine Herren, und gute Reiſe.“

Sprachs und verließ durch eine Mebentüre den

Empfangsſaal.

Was wollten nun die Grimmelfinger Herren

andres tun, als mit langen Geſichtern wieder ab

reiſen und zu Hauſe noch der ſchriftlichen ab

ſchlägigen Antwort der Zentralſtelle, die ja nicht

ausbleiben würde, mit ſchlechtem Gewiſſen harren?

SSse
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Unter falſcher Flagge.

Fir liegt wieder einmal ein Aufruf zur Bekämpfung

<D der Schundliteratur vor. Eine „Deutſche Ge

KSS ſellſchaft zur Verbreitung guter Jugendſchriften“

hat ihn erlaſſen, und mein Buchhändler ſandte

ihn mir: er möchte gern meine Anſicht über das neue Unter

nehmen hören. Ich ſah mir alſo den Aufruf an und

ſchrieb meinem Buchhändler, er brauche ſich die Hefte der

ſogenannten „Adler-Bibliothek“ gar nicht erſt zur Anſicht

kommen zu laſſen: nach dem Deutſch dieſes von Blüthgen,

Trojan, Dahn u. a. m. unterzeichneten Aufrufs und den

merkwürdigen Anſichten zu ſchließen, die beſagte Herren

vom Werte dcr „älteren oder vielmehr veralteten er

zählenden Literatur“ hätten – „ſie intereſſiert uns und

unſre heutige Jugend nicht mehr ſonderlich“, erklären die

Herrn Dahn, Trojan, Blüthgen und Genoſſen –, würde

vorausſichtlich die Adler-Bibliothek, die „zeitgemäße

Lektüre“ bringen ſolle, nicht einen Pfifferling wert

ſein.

Aber ich bin dem Leſer wohl eine Begründung

meines Urteils ſchuldig. Der erſte Abſatz beſagten Auf

rufs gibt die Ideen, die ich ſ. Z. in der „Gegenwart“ über

Plan und Ziel einer Jugendbücherei, wie wir ſie brauchen,

geäußert habe, inhaltlich getreu, aber herzlich ſchlecht

ſtiliſiert wieder. Der Leſer möge deshalb gütigſt den

kleinen Aufſatz noch einmal durchſehen und ihn ſich in

jenem Deutſch vorſtellen, in dem „zeitgemäß“ ſchreibende

Literaten ihn verfaßt hätten, die Dichter wie Hauff,

Hebbel, E. Th. A. Hoffmann, Kleiſt, Liliencron

– unn nur ein paar Aamen aus der von den Zeit

gemäßen als unzweckmäßig verurteilten „bisher veröffent=

lichten Kampfliteratur“ zu nennen – „nicht mehr

ſonderlich“ zu intereſſieren vermögen.

Die Adler-Bibliothek will alſo Größeres. „Wir haben

kein Opfer geſcheut, um für unſre Beſtrebungen eine An

zahl der allererſten („zeitgemäßeres“ Deutſch wäre hier

„erſtklaſſigen“ geweſen) Schriftſteller der Gegenwart zu

vereinigen, deren Ruf nur den allerbeſten, ein =

wandsfreien, dabei feſſelnden Leſeſtoff verbürgt.“

Folgt eine Aufzählung von Männern, „die ſich bereit

fanden“, für die Adler-Bibliothek „Zehnpfennig

Bändchen zu ſchreiben“. Dann heißt es weiter: „Die

bisher gewonnene Eliteverſammlung von Mit

arbeitern wird unentwegt ergänzt.“ . . . Aicht

wahr, verehrter Leſer, ich hatte recht, als ich meinem Buch

händler ſchrieb, er brauche ſich die Bücher gar nicht erſt

ſenden zu laſſen; der Aufruf der Herren Blüthgen, Trojan,

Dahn und Genoſſen ſpräche ſchon Bände?

Dem Aufrufe an die Buchhändler folgte ein mir

gleichfalls vorliegendes Schreiben an die Schuldeputationen

der deutſchen Städte, im ſelben Stile, und hier ſteht auch

das entzückende „erſtklaſſig“; ich wußte ja, daß es kommen

würde. Das Schreiben iſt überhaupt zu ſchön und „zeit

gemäß“, als daß ich es dem Leſer vorenthalten dürfte. Es

empfiehlt den Schulbehörden die Adler-Bibliothek als

„den ſo lange gefehlt e n (sic!!), einzig richtigen Er=

ſatz für die Schmutz- und Schundliteratur“. „Die Adler

Bibliothek ſchließt ſich – dem äußeren Gewande nach –

allerdings nur hierin – dem erprobten bunten Gewande

der Schundhefte an, weil es ja eine erwieſenc Tatſache

iſt, daß das farbenkräftige Wußere einen nicht geringen

Anreiz auf das hierfür in Frage kommende große, mehr

oder weniger urteilsloſe Publikum ausübt. Der Text

der Adler-Bibliothek bietet nicht nur erſtklaſſige,

ſondern auch zeitgemäße Literatur von den aller

erſten Autoren der Gegenwart des In- und Aus

lan de S.“

Man ſollte eigentlich meinen, nach dieſem Aufrufe –

nehmt alles nur in allem – hätte jede Schulbehörde die

Lehrerſchaft dringlichſt vor dieſem Unternehmen warnen

müſſen. Dem iſt aber nicht ſo geweſen. Denn . . . . auf

breitem Aande paradieren neben dem miſerablen Text

die Titel und Aamcn der „hohen und höchſten Mit

glieder“ der Geſellſchaft, als da ſind:

Der Kronprinz des Deutſchen Aeiches und von Preußen,

Königin Charlotte von Württemberg,

Großherzog von Baden,

Großherzog von Heſſen,

Großherzog von Mecklenburg-Schwerin,

Großherzog von Sachſen-Weimar,

Herzog von Anhalt,

Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg, Aegent des

Herzogtums Braunſchweig,

Herzog Ernſt Günther zu Schleswig-Holſtein,

"Ä Viktoria-Adelheid von Sachſen-Coburg

otha,

Fürſt von Donnersmarck,

und ſo geht das durch die Fürſten bis zum ſimplen

„Grafen“ Zeppelin weiter. -

Die Schulbehörden behielten alſo – ihr Urteil für

ſich und – baten die Lehrer um das ihre. Die „Päda

gogiſche Aeform“ teilt ſolch ein Urteil des Charlotten

burger Prüfungsausſchuſſes mit, von dem Vorſitzenden,

W. Schlegel, unterzeichnet. Der Mann hat Mut be

wieſen. Aus dieſem Urteil, das ich durchaus unter

ſchreibe – ich hätt's nur etwas hahnebüchener formuliert –,

ſtehe hier nur ein Abſchnitt. Da heißt es von den Büchern:

„Der Inhalt iſt entweder blutrünſtig oder eine nach

alter Schablone hergeſtellte Liebesgeſchichte und unter

ſcheidet ſich alſo kaum von der Schundliteratur; die Hefte

eignen ſich ſchon darum durchaus nicht für die Jugend.

Literariſch ſind die Erzählungen meiſt ſehr mäßig, oft

flach, ſtehen auch in dieſer Hinſicht wenig höher als die

Hefte, die ſie bekämpfen.“

Kommen demnach inhaltlich alſo viele der Adler-Bücher

den Aic Carter-Orgien nahe, ſo erreichen ſie äußerlich –

das muß rückhalts los anerkannt werden – das

ANiveau dieſer „Schundhefte“ vollkommen. Ja, mich will

bedünken, als ob manche der Adler-Bilder die Blutrünſtigkeit

der ANic Carter- und Buffalo Bill-Schildereien noch über

träfen, und das will doch etwas beſagen! Das Blut fließt

hier in Strömen, der Verlag hat nirgends die teure, rote

Farbe geſpart. Die Meſſer triefen von Blut, die Kleider

ſind damit beſchmiert, am Boden leuchten purpurne Lachen

– das wird zweifellos „einen nicht geringen Anreiz auf

das urteilsloſe Publikum ausüben“. Darin hat der Aufruf

ganz gewiß recht. – Auch im Aervenkitzel der Titel haben

die Adler-Bücher entſchieden „was weg“. Man höre: „Unter

ſchwerer Schuld“, „Das Geheimnis des alten Hauſes“,

„Im Teufelsmoor“, „Unter ruſſiſcher Knute“, „DasPiraten

ſchiff“, „Blutrache“, „Verraten und verloren“, „Der Schrecken

Jndiens“, „Geächtet“, „Im Kampfe mit Raubrittern“,

„Das Verbrechen auf dem Thron“ – mehr Anpaſſung

an die Schundliteratur iſt ſchlechterdings nicht möglich,

das iſt ſchon „Mimikry“, zum Verwechſeln ähnlich.

Jch ſehe mir nun die „unentwegt“ ergänzte „Elite

verſammlung erſtklaſſiger Autoren“ an, ſtoße auf „allererſte

Autoren des Inlandes“, wie W. Mader, V. Lühe,Ä
Franz Treller, E. v. Barfus, Ernſt A. Fuhr – und muß

geſtehen, daß ich, der Leiter eines Literaturblattes, ob

meiner bodenloſen literariſchen Unkenntnis erröte. Ich

habe dieſe Aamen nie gehört, muß ich zu meiner Be

ſchämung erklären. Der Lehrer Schlegel ſagt in ſeinem

Gutachten freilich auch: „Ob die genannten Schriftſteller

„allererſte Autoren“ ſind, darüber ſind die Mei

nungen noch geteilt,“ – das allein kann mich ein

wenig tröſten. Auf der Liſte derÄ
ſtehen nun auch: Hauff, Stifter, Dickens – das macht

mich doch etwas ſtutzig. Wie kommt es, daß man dieſe

Leute, wenn ſie in der „Deutſchen Jugendbücherei“, den

„Bunten Büchern“ uſf. gebracht werden, als „veraltet“

und nicht „ſonderlich mehr intereſſierend“ verurteilt,

wenn ſie aber in der Liſte der Adlerſöhne prunken, für

„allerbeſte, einwandsfreie und zeitgemäße“ Autoren

erklärt? . . .

Aber im Ernſt: der „einzig richtige, ſo# E=

fehlte“ Erſatz für die Schundliteratur iſt die Adler-Bibliothek

ganz gewiß nicht. Sie iſt nicht einmal ein „wirklicher Erſatz“.

Der Jugend hüte man ſich dieſe Bücher in die Hand zu
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Ä und Erwachſene mache man lieber – auf die weit

eſſern. „Wiesbadener Volksbücher“ aufmerkſam, wenn

ſchon dieſe zumeiſt ſo „veraltete erzählende Literatur“

bringen wie Keller, Aaabe, Anzengruber, Storm und

ähnliche Bonzen. Dr. Adolf Heilborn.

SVZS)

Aus den Theatern.

Stadttheater zu Leipzig.

Maurice Maeterlinck: „Maria Magdalena“.

Manche hatten ſich auf eine Senſation gefreut, war

doch auch Grund genug dazu da: ein bibliſcher Stoff, das

Zenſurverbot für Preußen, eine literariſche Fehde mit

Plagiatvorwürfen; dazu ein ausländiſcher Autor und ein

Werk, das im deutſchen Text (bei Eugen Diederichs in

Jena) eher vorliegt als in dem Wortlaut der Urſprache

und in Deutſchland früher geſpielt wird als in Paris oder

Brüſſel! Und dennoch wurde daraus nur eine mit großer

Spannung erwartete Uraufführung, für die ſich die

literariſche Welt und beſonders Leipzig bei dem liberalen

und vernünftigen Zenſor bedenken kann, der nichts Un

heiliges darin fand und eine Verletzung religiöſer Gefühle

nicht befürchtete. Sein Aame ſei der Aachwelt überliefert;

denn er, der Polizeirat Dr. Weiß, hat für Leipzig auch

die politiſche Satire „Der Feldherrnhügel“ von Roda

Roda und Karl Rößler freigegeben, die allenthalben ver

boten iſt. Alſo die Uraufführung von „Maria Magdalena“

war keine Senſation, ſondern eine künſtleriſch wohl

gelungene, fleißige Leiſtung des Leipziger Stadttheaters,

die in den Annalen dieſer Bühne eine beſondere Stelle

innehaben wird. Zweifellos wäre mancherlei an einer

erſten Berliner Bühne beſſer herausgebracht worden, die

über allererſte Kräfte verfügt und ganz andre Geldmittel

beſitzt als ein provinzielles Großſtadt-Theater, das Oper

und Schauſpiel pflegen und in ſeinem Spielplan auf

Abonnements-Publikum Rückſicht nehmen muß. Wenn

man zudem bedenkt, daß der jetzige tüchtige Direktor

Volkner noch keine Heldentaten verrichten kann, ſondern

zunächſt einmal durch jahrelange Arbeit die durch frühere

Mißwirtſchaft ſeines Vorgängers völlig diskreditierte und

verwahrloſte Bühne wieder in die Höhe bringen muß, dann

hat dieſe Vorſtellung der „Maria Magdalena“ vollauf

das große Lob verdient, das ihr von den aus allen Teilen

Deutſchlands herbeigeeilten Theaterkritikern geſpendet

wurde. Einzelne Leiſtungen, die ſich auch in Berlin ſehen

laſſen können, ſeien aber doch herausgehoben; ſo die Ver

körperung der Titelrolle durch Frau Konnard, der römiſche

Tribun des Herrn Decarli (früher bei Brahm) und der

ſehr charakteriſtiſche, fein herausgearbeitete Appius des

Herrn Walter: Leiſtungen dreier Künſtler, die durch ihr

ſtets vornehmes Spiel und ihre reife Darſtellungskunſt

zu den Stützen des Schauſpiels-Enſembles gehören und

den dargebotenen Werken Aelief geben.

Weniger Anerkennung – oder ſoll ich ſagen Ver

ſtändnis – hat das neue Drama Maeterlincks in der

Dagespreſſe gefunden, die ihrer Enttäuſchung ziemlich

unverhohlnen Ausdruck verlieh. Wenn man ſich näher mit

dem Werk beſchäftigt, das der Maeterlinck-Ueberſetzer

Fr. v. Oppeln-Bronikowski verdeutſcht hat, wenn man

weniger auf die äußeren Vorgänge achtet, ſondern ſich in

ſeine Pſychologie verſenkt, wird man viel Gutes finden.

Der Dichter hat, was ihm zum Vorwurf gemacht wurde,

die Figur des Heilands möglichſt in die ANebenhandlung

verwieſen, er wollte ja auch kein Jeſus-Drama ſchaffen.

Die Tragödie von Golgatha, in die das Drama ausklingt,

iſt lediglich ein treibendes Moment für die Haupthandlung,

in deren AMittelpunkt einzig Maria Magdalena ſteht.

Ihre Bekehrung von der Hetäre zur treuſten Anhängerin

des AMeiſters, das hat Maeterlinck in dramatiſcher Form

zum Ausdruck bringen wollen. Manchmal iſt es mehr

ein Gedicht in Dialogform als ein Drama, ſo epiſch breit

ergeht er ſich in Stimmungsmalereien, und doch benutzt

er echt theatraliſche Effekte, wenn er mit ſolchen ruhig

dahinfließenden Szenen lebendigſte Bühnenhandlung kon

traſtiert. Ganz modern iſt der Dichter in der Wahl ſeiner

Mittel. Wie bringt er Magdalena dem ANazarener nahe

trotz der Abneigung, die ſie gegen ihn hat, weil ſeine An

hänger ſie als Hetäre und ARömerfreundin haſſen? Zu

nächſt nur durch den Klang der Stimme; ſie hört ihn zufällig

predigen, von einer unſäglich ſanften, eindringlichen

Stimme hört ſie die Seligpreiſungen. Sie eilt der Stimme

entgegen, und wie das Volk ſie ſteinigen will als Ehe

brecherin, da ſpricht wieder dieſe Stimme: „Wer unter

euch ohne Sünde iſt, der werfe den erſten Stein auf ſie.“

Durch dieſe Worte, dies Erlebnis im Innerſten erſchüttert,

fühlt ſie ſich wie durch unmittelbare Bande mit dem

Aazarener verbunden. Aoch nicht ganz, noch liebt ſie den

römiſchen Tribunen. Da packt ſie aufs neue die Er

zählung von der wunderbaren Auferweckung des toten

Lazarus durch den Aazarener, und als gar der Auferweckte

erſcheint, um ſie zu ihrem Herrn und Meiſter zu rufen,

da folgt ſie halb willenlos dieſem Aufe ihres Aetters und

Erlöſers. Aber noch folgt eine Steigerung, die ihre gänz

liche Wandlung krönen und beenden ſoll. Der eiferſüchtige

Tribun läßt den Aazarener verhaften, der als Hochverräter

und Aufrührer zum Tode verurteilt wird. Er legt die

Entſcheidung über Leben und Tod in Magdalenas Hand:

ſie kann ihn retten oder verderben, je nachdem ſie dem

Aömer gehören will oder nicht. Aber er hat ſich ver

rechnet. AMaria AMagdalena hat ſich entſchieden, ſie will

die Lehren ihres Meiſters nicht zu Schanden werden

laſſen durch ihren eignen neuen Sündenfall; ſie weiß auch,

daß er ſolch ein Opfer nicht annehmen würde, und ſo gibt

ſie den ſtärkſten Beweis ihrer Liebe und ihres Verſtänd

niſſes für des Meiſters Wollen, daß ſie ihn, dem Römer

ſich verſagend, dem Tode überantwortet. -

Jch ſehe in dieſem neuſten Werke Maeterlincks ent

ſchieden einen Fortſchritt, zumal gegen „Monna Vanna“.

Wenn ihm deren ſtarker Bühnenerfolg, der ja für wirkliche

Qualität gar kein Beweis zu ſein braucht, nicht beſchieden

war, noch ſein wird, ſo führe ich das zurück auf den

ſtarkeit nichtdramatiſchen Einſchlag, den die Dichtung ohne

Zweifel hat. Das ſtarke Eingehen auf Stimmungen, vor

allem aber das Verlegen der Handlung von den äußeren

Geſchehniſſen weg in die Pſyche des Menſchen iſt an ſich

nicht geeignet, große Bühnenwirkungen auszulöſen. Es

iſt eben wie alle Werke Maeterlincks ſtark philoſophiſch

und poetiſch, das Dramatiſche kommt erſt an zweiter Stelle

in Betracht. Hoffentlich findet es, wenn die Zuſchauer

verſagen ſollten, um ſo verſtändnisvollere Leſer, an denen

es ja bisher Maeterlinck für ſeine Werke nicht gemangelt

hat. Jedenfalls kann man ruhig behaupten, daß Deutſch

land ihm als Dramatiker erſt die Wege geebnet und ihm

ſeinen Weltruhm verſchafft hat, während Belgien und

Frankreich hier völlig verſagten, und z. B. „Monna

Vanna“ mit Mühe einige Aufführungen in Paris erlebte.

Und inſofern gewinnt die Uraufführung der „Maria

Magdalena“ noch beſonders an Wert, als ſie dies Werk

überhaupt zum erſten Male auf der Bühne gezeigt hat.

Franz E. Willmann (Leipzig).

SFVSS

ARandbemerkungen.

Die ignorierte Miniſterialverfügung.

Ein Berliner Blatt hat ſich von dem Generalſekretariat

der Deutſchen Autoliga ſchreiben laſſen:

„Wir haben in mehreren Gerichtsverhandlungen

wahrgenommen, daß die Verfügung der Miniſter des

Innern und für öffentliche Arbeiten vom 7. 7. 1909,

die eine Warnung der Kraftwagenführer durch die po

lizeilichen Exekutivbeamten vorſchreibt, keinen Einfluß
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auf die Rechtſprechung der Gerichtshöfe ausübt. Bei

dem hier in Frage kommenden Falle ſoll der vorſitzende

Richter ſogar erklärt haben, dieſe Miniſterialverfügung

ginge das Gericht gar nichts an.“

Dies „ſogar“ verdient beſonders beachtet zu werden.

Man ſtelle ſich bloß vor: Seine Exzellenz der Herr Mi

niſter des Innern erteilen der Polizei Weiſungen über

die Behandlung von Kraftwagenführern, und da wagen

in Preußen Richter zu leben, die erſtens dieſer Verfügung

das Gefühl der äußerſten Wurſtigkeit entgegenbringen

und zweitens gegen Straftaten Geſetzesparagraphen an

wenden. Das Generalſekretariat ſcheint von der Vor

ſtellung beherrſcht zu ſein, daß die Aichter einzuſchwenken

haben wie Unteroffiziere; der Polizeiminiſter kommandiere

nicht nur ſeine ihm nnterſtellten Beamten ſondern auch

die ſeines Herrn Kollegen von der Juſtiz. Im allgemeinen

hüten ſich die höheren Juſtizbeamten ängſtlich, auch nur

im entfernteſten den Anſchein zu erwecken, als wollten ſie

in den Gang der AKechtſprechung eingreifen, hier aber

wird gewiſſermaßen ein Aichter, der ſeine Unabhängigkeit

betont, einer höheren Stelle denunziert. In dieſem Falle

wirkt das um ſo komiſcher, als dem Richter obendrein ein

Vorwurf daraus gemacht wird, daß der Exekutivbeamte

den ſchuldigen Kraftwagenführer nicht verwarnt hat, bevor

er ihn zur Anzeige brachte. Soll der mit einem Straf

mandat Bedachte, der die Strafe durch Anrufung des

Gerichts anficht, etwa freigeſprochen werden, weil er nicht

von der Polizei verwarnt worden iſt? Sicherlich wäre

das im Sinne des Generalſekretariats, das es gewiß gern

ſähe, wenn der die Warnung verabſäumende Poliziſt be

ſtraft werden würde. Es exiſtieren im Aechtsſtaate doch

ſonderbare Auffaſſungen von dem Berufe der Richter.

Das haben wir ja auch in dem Streit des Herrn v. Hell

feld gegen den ruſſiſchen Fiskus geſehen, wo unſre Di

plomatie über die Juſtiz außer ſich geriet, und wo man

bösartige Angriffe gegen die Aechtſprechung aus diplo

matiſcher Feder leſen konnte, als müßte ſich der Aichter

in derartigen Fällen ſeine Inſtruktion erſt aus dem Aus

wärtigen Amt oder aus dem Juſtizminiſterium holen.

Daß dies auf eine Kabinettsjuſtiz hinausliefe, bedenken

die guten Leute nicht. Juſtiz und Verwaltung ſind mit

Vorbedacht getrennt worden, und wenn ſich heut noch

jemand darüber wundert, daß AMiniſterialverfügungen auf

die Rechtſprechung keinen Einfluß auszuüben vermögen,

ſo ſtellt er den Gerichtshöfen ein gutes Zeugnis aus und

verrät dabei für ſeine eigene werte Perſon, wie ſehr der

Sport von der Beſchäftigung mit geiſtigen Dingen ablenkt.

Freuen wir uns, daß die preußiſche Juſtiz noch nicht

unter die Räder des Kraftwagens geraten o R. W.

". R. VW .
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Sin faux pas des Hanſabundes.

Der Hanſabund möchte gern die Handwerker und

Detailhändler gewinnen, denn ſie ſollen ihm ſeine Wähler

ſcharen liefern. Beſonders geſchickt aber fängt er es nicht

an. Sollte der unter dem hochtönenden Titel „Praktiſche

Mittelſtandspolitik“ ſegelnde Artikel ſeiner Korreſpondenz

die von den Leitern des Bundes gewünſchte weite Ver

breitung finden, dann wird der Bund wenig Sympathien

unter den kleinen Gewerbetreibenden einheimſen. Zunächſt

wird in dieſer Auslaſſung in einem Tone, als handle es

ſich um die Verkündigung einer überraſchenden Ent

deckung, vorgetragen, daß der kaufmänniſche und gewerb

liche AMittelſtand unter der Gewährung langfriſtigen

Kredits zu leiden hat. Aachdem dieſer Gedanke näher

erörtert worden iſt, wird in Sperrdruck triumphierend

verkündet, künftighin würden mehrere Ortsgruppen zu

Beginn jedes Vierteljahrs durch Inſerate die Handwerker

erſuchen, ihre Aechnungen auszuſtellen und würden das

Publikum erſuchen, dieſe pünktlich zu bezahlen. – Wenn

der Bund dieſe unſagbar tiefeingreifende Maßnahme

„praktiſche Mittelſtandspolitik“ nennen will, dann mag

er es tun, kühler Denkende werden dazu wahrſcheinlich

nur ſagen: „Aa, wenn ſchon“. – Aber das iſt nicht die

Hauptſache; die iſt, daß den ſog. Aabattſparvereinen in

dem Artikel hohes Lob geſpendet wird. Sie hätten einen

recht erfolgreichen Kampf gegen das oben gerügte Kredit-”

unweſen geführt, indem ſie den Konſumenten bei Bezah

lung beſondere Vorteile gewährten.

heblich zum Zuſammenſchluß der Detailhändler beigetragen.

Hat der Verfaſſer in ſeinem Leben auch nur einmal mit . .

einem richtig gehenden Handwerker geſprochen? Hätte er

es, ſo wüßte er, daß dieſe Vereine geradezu ein freſſender

Schaden am Leibe des Handwerks ſind. Haben ſie wirk

lich die Barzahlung ein wenig gefördert, ſo haben ſie da- .

für auf der andern Seite unendlichen Schaden getan: -.

Sie haben einen wüſten, verderblichenÄ
unter den Verkäufern entfacht, zum Sinken der Solidität

beigetragen, haben Sinekuren geſchaffen für Leute, die auf

Koſten des Verkäufers oder des Publikums oder beider

Teile ein behagliches Schmarotzerdaſein führen. Das

Handwerk und der Detailhandel kämpfen einen ver

zweifelten Kampf gegen dieſe Mabattſparvereine, und in

ſofern haben dieſe allerdings „erheblich zum Zuſammen

ſchluß der Detailhändler beigetragen“. – Es iſt löbli

und vernünftig, daß der Hanſabund den Handwerkern un

kleinen Kaufleuten auf die Beine helfen und ſie für ſich

gewinnen will. Zum erſten iſt aber mehr nötig, als die

weiße Salbe, das Publikum zur Zahlung der ARechnungen

aufzufordern, und das zweite wird ihn vorbeigelingen,

wenn er in Artikeln, die für die kleinen Leute beſtimmt

ſind, ihre bitterſten Feinde lobt. Dr. M. . P.

2. 2
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Der gute Ton in allen Lebenslagen -

ſcheint in unſern Parlamenten als langweilig empfunden

und ausgemerzt zu werden. Hauſt du meinen Liebknecht,

hau ich deinen Oldenburg, das iſt die neuſte Loſung, und

Seume würde ſeine Anſicht von Europas übertünchter

Höflichkeit reumütig ändern, wenn er das Wort von der

„Trödel- und Schacherbude“ und die Anzweiflung des

Ehrenſtandpunkts von Abgeordneten vernommen hätte.

Faſt ſcheint es, als wenn der Ordnungsruf im Landtag

wie im Reichstag als eine Art von Dienſtauszeichnung

betrachtet werde, mit der man vor die Wähler hintritt,

um ſeine Tüchtigkeit als Parlamentarier zu erweiſen.

Früher war das anders. Wohlgeſchulte Kämpen, wie

z. B. der Zentrumsabgeordnete Dr. Lieber, empfanden es

ſchmerzlich, wenn dieſe parlamentariſche Aüge einmal

gegen ſie angewendet wurde. Man pflegte ſich ſogar in

ſolchen Fällen zu entſchuldigen, und „die Würde des

Hauſes“ war kein leerer Begriff. Heut iſt die Kunſt, dem

Gegner die bitterſten Wahrheiten zu ſagen, ohne der

präſidialen Korrektur zu verfallen, verloren gegangen.

Das iſt kein feines Fechten mehr, nur ein wüſtes Drauf

losholzen, und der Sauhieb ein beliebtes Mittel, um dem

Gegner auf dem Paukboden eins auszuwiſchen. Das

gilt für rechts und links. Leider läßt die Verhandlungs

leitung bei derartigen Exzeſſen an Entſchiedenheit zu

wünſchen übrig. So pünktlich, wie ſie gegen die ſozial

demokratiſchen Aadaumacher einſetzt, ſo zögernd tritt ſie

gegen einen Herrn wie den Abgeordneten v. Oldenburg

in Aktion. Als er ſeinerzeit den hiſtoriſch gewordenen

Leutnant mit den zehn Grenadieren gegen den Aeichstag

anrücken ließ, blieb ihm der Ordnungsruf überhaupt er

ſpart, und in der letzten AReichstagsſitzung vor den Ferien

mußte die ARüge dem Vizepräſidenten Spahn erſt abge

rungen werden. „Dar lach ick öwer“, wird der Streitbare

von Januſchau gedacht haben. Bisher zeigten wir in

edler Selbſtgerechtigkeit auf Wien, Paris und Rom, jetzt

ſollten wir vorſichtiger ſein: Die jüngſten tumultariſchen

Vorgänge könnten bei Wiederholungen ausarten, und

die Kämpfe, denen wir im Landtag entgegengehen, ſind

nicht dazu angetan, Beſorgniſſe zu zerſtreuen. Falls die

Geſchäftsordnung ſchärfer gefaßt werden ſollte, wird dafür

Verſtändnis auch außerhalb des Hauſes zu finden ſein.

X- P.

--- 3.

Clber den Luxus der Gegenwart.

Im Verein der Berliner Kaufleute und Induſtriellen

hielt kürzlich Dr. F. Aaumann einen Vortrag über alten und

Sie hätten auch er--
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neuen Luxus, der darauf hinauslief, daß man früher eigent

lich mehr Luxus trieb als jetzt. Er verweiſt dafür auf die

römiſche Kaiſerzeit, als ſich vornehme Leute bis zu 400

Hausſklaven hielten und wo von Staatswegen Aieſenluxus

ſpiele mit gewaltigem Koſtenaufwande veranſtaltet wurden.

Auch die italieniſchen Gemeinweſen des Mittelalters, die

niederländiſchen Städte, der HofLudwigs XIV. kennzeichnen

ſich durch Glanz und Prunk, den die kleineren Höfe in

Deutſchland nachahmten. Es kam damals auf die Maſſe

des Gebotenen, auf den Schein nach außen an. Heute

hat der Luxus ſich mehr innerhalb der Schlöſſer und Häuſer

zurückgezogen, und im ganzen beteiligen ſich breitere

Schichten am Aufwande. Dies iſt richtig und doch dürfte

die freilich verblümte Schlußfolgerung, daß der Luxus

nicht zugenommen hat grundfalſch ſein. Beim äußeren Auf

wande kommt es nämlich auf die Frage an, iſt er unge

ſund, überlaſtet er den, der ihn ausübt, ihn glaubt treiben

zu müſſen. Da zeigt ſich nun, daß der Luxus der wirklich

Aeichen, ſowohl der reichen Privatleute als auch der be

vorzugten Staatslenker, früher einen naiven Grundzug

hatte. Sie zeigten ihn freudig nach außen, damit auch die

weniger Bemittelten ihn ſähen und bis zu gewiſſem Grade

mitgenießen könnten. Heute, wo die Aaivetät erſtorben

und durch Standeshaß und Aeid verdrängt iſt, feiert der

Hof ſeine Feſte nicht mehr im Freien, ſondern in ge

ſchloſſenen, zum mindeſten in eingefriedeten Aäumen, mit

geladenen Gäſten; er bleibt für und unter ſich, weit abge

rückt von der Maſſe. Und dieſe Maſſe wurde demokratiſch,

ſie will nicht anerkennen, daß andre über ihr ſtehen und

ſich mehr und beſſeres leiſten können. Sie weiß zwar,

daß es geſchieht, kann es nicht hindern, ſucht aber auch

ihrerſeits zu leiſten, was irgend möglich erſcheint. So hat

ſich der Luxus, wie eine Krankheit des ganzen Volks, zu

mal in den Großſtädten, bemächtigt. Unzählige leben

mehr oder weniger über ihre Verhältniſſe, vom hohen

Offizier und Beamten, bis zum armen Schuſter und Tür

hüter. Da gibt es kommandierende Generale, welche zu

Ehren der ARepräſentation, für ſich und namentlich für

ihre Familie faſt dürftig leben, maſſenhafte arme Leutnants

müſſen zu Ehren glänzender Uniformen und einzelner

Liebesmahle auf Butter und mehr noch auf Zukoſt ver

zichten, die weiblichen Glieder mancher Fabrikarbeiter

familie, zumal die Kinder und unverheirateten Mädchen,

die ganz ungenügend wohnen, ſtolzieren Sonntags

weiß aufgeputzt, ſelbſt mit weißen Schuhen durch den

Grunewaldſand, und die Mehrzahl der „Konfektionsdamen“

trägt Hüte von einem Umfange, der zu dem ihrer Geld

börſe nicht im leiſeſten Verhältniſſe ſteht. Und dieſem

Kleideraufwande entſprechen die Anſprüche. Leute, die

früher nicht daran dachten, beſuchen vornehme Caffés und

Reſtaurationen, Theater, Tingeltangel und Kinomato

graphen; ſolche die früher beſcheiden zu Fuß gingen, fahren

nicht bloß mehr Droſchke erſter Klaſſe, ſondern Auto, und

zwar ausgerechnet nur weißlackiertes Auto; Stadtbewohner,

deren Erholung ſonſt ein Ausflug in die Umgegend war,

reiſen jetzt in die Sommerfriſche bis nach Tirol. Hieraus

erhellt, daß ein geſteigerter Aufwand in Geſellſchaftsklaſſen,

die ihn nicht treiben können oder doch nicht ſollten, vor

handen iſt, denen er früher als ſelbſtverſtändlich fehlte,

daß der falſche, der Scheinluxus eine nachgerade unge

ſunde Höhe erreicht hat. Geht doch das Dienſtmädchen oft

mehr aufgeputzt wie die Hausfrau. Sie läßt ſich die Haare

brennen und friſieren, ſchminkt ſich und beſitzt Bluſen ſamt

Hüten, aber kaum ein Hemd. Die Folge dieſer geſteigerten

Anſprüche ſind moraliſcher Tiefſtand und Mißmut bis zum

Selbſtmorde. Alles haſcht nach Geld und Schein, und

vergißt darüber ſein beſſeres Ich. Zumal die Frauenwelt

iſt von einer geradezu wilden Putzſucht ergriffen.

ANoch vor wenigen Jahrzehnten gingen Frauen und

Mädchen einfach aber ſauber, ihren Verhältniſſen ent

ſprechend gekleidet, mit glatt geſcheitelten Haaren unter

denen friſche Geſichter hervorſchauten. Und blicken wir

weiter zurück, ſo begegnen wir der hohen Obrigkeit, welche

Ä Geſetz und Gericht gegen übertriebenen Luxus ein

ritt.

Alles in allem: der Luxus hat in den höheren Schichten

eher etwas ab- als zugenommen, in den unteren Schichten

aber einen Umfang erreicht, wie ihn die Geſchichte bisher

nicht kannte; er hat ſich demokratiſiert, wie die Menſchheit.

J. v. Pflugk-Harttung.

X- 3

X

Zeitungs-quic pro quo.

Jch will mich nicht mit kleineren Zeitungen aufhalten, wo

ich „Argonauten“ für Arnauten, „Samoa“ für Samos fand.

Aber in ernſt zu nehmenden Blättern konnte man leſen:

Die engliſche und die franzöſiſche Flotte dampfte von Gi

braltar nach den „maſuriſchen“ Gewäſſern ab. Ferner:

Der Kommandeur „Polkownikow“ (was einfach Oberſt be

deutet) wurde durch eine Bombe getötet. Weiter: „Der

El Aoghi“ (el iſt eben „der“). Der „Ort“ Dſchibel Zerhan,

der ein ganzes Gebirge (dschibel) iſt. Beſonders häufig

tauchen engliſche Baronets als Sir Bannerman, Sir Hart

auf. Peer Sir Ahodes kommt vor, was doppelt irrig. „Der

Vizekönig von Juan-ſchi-kai äußerte, daß demnächſt wohl

100 000 Chineſen in Japan ſtudieren würden.“ Das wäre

ja herrlich für japaniſche Vermieter, mehr als doppelt ſo

viel Studenten, als z. B. auf deutſchen Hochſchulen ſind,

herbergen und ausſaugen zu können. Allein wo ſollen

die Herrſchaften hin, da es nur zwei Univerſitäten in

Japan gibt? Im übrigen iſt „von“ in China noch nicht

eingeführt, und eine Provinz Juan-ſchi-kai gibt es nicht.

Es iſt von dem bedeutendſten Mann die Aede, den China

gegenwärtig hat, der kann das „von“ entbehren.

Ja, die Welt iſt klein geworden, und die Kenntnis

mancher Telegraphiſten und Telegrammedeuter e,ge
blieben.

(SSVS)

Die Luftſchlange.

Eine parlamentariſche Geſchichte von FOaul Scheerbart.

uf dem großen Luftparlament zu Bitterfeld kam

es vor vierzehn Tagen zu einer ſehr lebhaften

Debatte.

Profeſſor Burton aus Chicago – ein würdiger alter

Herr mit langen weißen Haupt- und ebenſolchen Bart

haaren – ſagte feierlich:

„Meine Herren, was ich Ihnen mitzuteilen habe,

klingt unglaublich – aber wahr iſt es trotzdem; ich habe

noch niemals in meinem Leben gelogen. Es war im AMai

vorigen Jahres – da fuhr ich mit meinem Lenkbaren über

Chicago – es war eine ſternklare Aacht und Aeumond.

Plötzlich wird mein Ballon von einem Wirbelſturm er

faßt, die Motorſchrauben ſind machtlos, und ich ſteige mit

unheimlicher Geſchwindigkeit in ſchraubenartig aufſtei

gender Spiralkurve nach oben. Es wird ſehr kalt. Ich

fahre durch die iſotherme Schicht durch – und fühle

plötzlich, daß es wieder warm wird. Und mein Thermo

meter zeigte bald 129 Aéaumur. Und ich ſteige noch

immer höher; der Wirbelſturm ging eben in ſchrauben

artig aufſteigender Spiralkurve nach oben. Ich bedaure,

daß ich allein bin. Ich ſage mir gleich, daß man mir

nicht glauben wird. Ich kümmerte mich nur um das

Thermometer. Doch dabei ſehe ich zufälligerweiſe über

den Gondelrand hinweg nach einem ſehr hellleuchtenden

Stern in der Milchſtraße. Und, meine Herren, wiſſen

Sie, was ich da ſehe? Sie glauben mir nicht. Ich weiß
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es. Und es iſt doch wahr . . .“ (Tränen rollen dem alten

Herrn über beide Wangen. Er atmet heftiger. Im Par

lament herrſcht Totenſtille.)

ANun ſind natürlich alle äußerſt neugierig und wollen

durchaus wiſſen, was der alte Mr. Burton geſehen hat.

Aber es iſt ſchwer, ihn zum Weiterreden zu bringen, das

gelingt erſt nach einer vollen halben Stunde. Und da

ſagt er weich:

„Ich ſah ein Lebeweſen, das wohl einen Kilometer

lang war und ſo ausſah, als wenn ſein Körper aus vielen

größeren und kleineren Luftballons beſtand. Die Ballons

waren hintereinander und ſehr unregelmäßig in der Form

und von dunkelblauer Farbe. Eine Luftſchlange ſah ich.

An eine Seeſchlange hat man nie geglaubt. Wird man

an eine Luftſchlange glauben?“

Die Verſammelten lächelten, dann aber ſprachen Fran

zoſen, Deutſche und Engländer – und alle ſagten, daß

die Exiſtenzmöglichkeit einer Luftſchlange nicht beſtritten

werden könnte. Und alle erklärten ſchließlich Herrn Pro

feſſor Burton, daß er eine durchaus glaubwürdige und

ehrwürdige Perſönlichkeit ſei.

Da lächelte der alte Herr und wiſchte ſich die Tränen

mit einem rotſeidenen Taſchentuch ab und ſprach:

„Fch bin aber noch nicht am Ende. Was werden

Sie, meine Herren, ſagen, wenn ich Ihnen ſage, daß ich

eine ganze Herde von Luftſchlangen geſehen habe?“

Da erhob ſich der Präſident und ſagte:

„Wir haben Herrn Profeſſor Burton geglaubt, daß

er eine Luftſchlange geſehen habe. Wir haben keinen

Grund, dem ſehr ehrenwerten Herrn Profeſſor zu miß

trauen, wenn er jetzt erklärt, daß er eine Herde Luft

ſchlangen geſehen habe. Ich bitte, daß diejenigen Herren,

die nicht an die Herde glauben möchten, ſich von ihren

Plätzen erheben.“

Feierliches Schweigen folgte dieſen Worten; aber es

erhob ſich niemand.

Jetzt rollten Freudentränen über die Wangen des

alten Herrn, und er ſagte haſtig wie ein Jüngling:

„Die Herde hätten Sie ſehen ſollen! Es war herrlich.

Die älteren Tiere waren zehn bis zwölf Kilometer lang

– die allerkleinſten einen halben Kilometer. Reiten

könnte man auf dieſen dunkelblauen Ballonſchlangen.

Der blaue Kopf hatte dunkelgrüne Smaragdaugen in

Wagenradgröße. Der Kopf ſah auch wie ein Ballon

aus. An die hundert Tiere ſah ich. Sie ſahen mich

alle ſcharf an; ich aber konnte mich nicht mehr in der

Höhe halten – der Wirbelſturm hatte nachgelaſſen –

ich ſank wieder in die Tiefe. Jetzt müſſen wir alle zu

ſammen eine Expedition ausrüſten. Es muß uns ge

lingen, nochmals durch die iſotherme Schicht durchzu

dringen – und dann muß es uns auch gelingen, ein paar

dieſer blauen Luftſchlangen zu fangen.“

Sofort erhob ſich ein deutſcher Luftſchiffer, der Leh

mann hieß, und ſagte:

„Herr Profeſſor, Sie meinten, daß man auf dieſen

Schlangen reiten könnte, nicht wahr?“

„Jawohl“, verſetzte Herr Burton, „auf den alten Tieren

kann wohl ein ganzes Aegiment reiten. Zwiſchen den

einzelnen Ballons iſt immer ein ſo tiefer Einſchnitt, daß

man zum Meiten einen prächtigen Platz hat.“

„Herrlich!“ rief Herr Lehmann, „ſomit wären wir ja

in der Lage, demnächſt eine Luftreiterei unſern Truppen

anzugliedern. Daß wir die Schlangen zähmen können –

dies iſt ja ſo ſicher, wie dreimal drei – vier iſt.“

Da lachten alle, und der Präſident ſagte:

„Sie haben ſich verſprochen, Herr Lehmann, Sie

meinten neun. Ich aber möchte gleich Mr. Burton fragen,

ob er der Meinung ſei, daß dieſe famoſen Tiere auch

Dynamit-Torpedos tragen könnten.“

Hierauf ſagte Herr Burton lachend:

„Aber ſelbſtverſtändlich! Wenn ein ſolches Tier ein

ganzes Aeiter-Aegiment tragen kann, ſo kann es doch

auch Dynamit-Torpedos tragen – eine ſolche Schlange

wird einfach zum Luftkriegsſchiff.“

Da ſchrieen alle begeiſtert Hurra, man kam auf Mr.

Burton zu, ſchüttelte ihm die Hand, und ein feuriger

Italiener fiel dem alten Herrn um den Hals und wollte

ihn küſſen – und dabei riß er ihm die weißen Barthaare

ab – und man ſah plötzlich – ein junges Geſicht . . . .

Alles prallte zurück. Ein furchtbares Schweigen

trat ein.

Aber mit der größten Fixigkeit riß ſich Mr. Burton

auch die falſche Perücke ab, ſchmiß ſie ins Parlament

und ſchrie:

„Trauen Sie nie wieder einem alten Herrn; manchmal

iſt es gar keiner!“

Und mit einem Satz war er draußen.

SSS)

Die Stadtmütter.

Zwei weibliche Stadtvertreter

Das gute Stockholm berief:

Die eine iſt ſozialiſtiſch,

Die andere iſt konſervativ.

O wunderſamſte der Kunden,

Die je ein Ohr gewann,

ANun bricht der AMenſchheitsmorgen,

Die Zukunft der Menſchheit an.

Bald ſitzen des Rates Häuſer

Mit g'ſchorenen Mägdlein voll,

Wodurch das frühere Zopftum

Bald anders werden ſoll.

Auf, Bürger und Deutſcher, hoffe,

Daß Schwedens Beiſpiel wirl'

Und daß auch die Damen kommen

In unſeren Heimatsbezirk!

Zur Klärung der ſchwerſten Fragen

(Die Männerlöſung iſt ſchief)

Erhoffe 'ne Sozialiſtin

Und eine, die konſervativ.

Mit ſolchen feinen Extremen

Erklettert man jeden Block,

Wie ſchön iſts: ſeine Sorgen

Begraben im Unterrock!
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Bezugsbedingungen: Ä #

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.–

Die Sozialiſtin, die rote, Und hängt den Brotkorb höher

Schlägt alle die Stadtväter tot, Durch ein Kommunegeſetz,

Die zum Verdruſſe der Gattin Und ergötzet vor allem die Damen

Heimkehren ums WMorgenrot. Durch ununterbrochnes Geſchwätz . . .

Und bietet allen Parteien So wendet ſich alles zum Guten,

Gleich göttlicher Aoſa Trutz ’s gibt keine Kriſen mehr,

Und wird die Stadt regieren Sobald erſt die Weiber kommen –

Einfach durch Mutterſchutz. Das Amazonenheer . .

Die Kneipen werden geſchloſſen, Laßt uns entgegenwallen

Auch wird dann abgeſchafft Den Holden, Mann für Mann –

Die ehepflichtlich verlangte Jetzt bricht der Menſchheitsmorgen,

Geſetzliche Zeugungskraft. Der große Blödſinn an. Terentius.

Wogegen die Dame von rechts rum,

Die konſervative Maid, (ZISE>

Benutzt mit praktiſchem Blicke

º an alle º Zeit. Meue Bücher.

Sie führt die Bevölkrung freundlich Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Zur Pflanzennahrung zurück, Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung geſandter
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Und jede Knolle koſtet - -

w - - Am 23. März ſind 50 Jahre verfloſſen, daß der Be

Ein rundes Fünfgroſchenſtück. ÄÄÄ Ä ſejeÄere

Und iſt ſonſt trioti ntrittsrede an der Berliner Univerſität gehalten.
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gar, gegeben, bei Dümmlers Verlag-Berlin eine Gedenk
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Berlin, den 9. April 19J0.
39. Jahrgang

Band 77.

Eine Muntiatur in Berlin?

es Deutſchen Aeiches vielgenannter Kanz

ler, Herr v. Bethmann Hollweg, iſt in

Rom auf einen Bau geſtoßen, der,

weidgerecht geſprochen, nicht befahren

war: das Lager Giolittis war zwar

noch warm, er ſelbſt aber hatte den Quirinal ver

laſſen, und ſo fand der deutſche Gaſt wohl eine

feſtlich gedeckte Tafel, nur daß der Gaſtgeber fehlte,

ein zu ſpöttiſchen Gloſſen reizendes Intermezzo.

Wenn offiziös verſichert wird, der deutſche Staats

mann habe aus Unterredungen mit Luzatti und

dem Marquis San Guiliano die Gewißheit ge

wonnen, daß in der auswärtigen Politik Italiens

keine Wnderung, namentlich nicht in ſeiner Stellung

im Dreibund eintreten werde, ſo iſt das ein ziem

lich mageres Ergebnis für einen ſo pomphaft an

gekündigten Aömerzug, und irgendein „wohl

uniformierter“ Diplomat hätte dasſelbe auf einer

Poſtkarte für 10 centesimi melden können. Etwas

geſprächiger waren die Unoffiziöſen über die Vor

gänge im Vatikan. Als Sekretäre werden die

Herren ſchwerlich bei den vatikaniſchen Unterhand

lungen mitgewirkt haben, um ſo ſchärfer ſind

jedoch ihre Hörorgane angeſtrengt worden, und ſie

wollen allerlei vernommen haben, was, die Wahr

heit vorausgeſetzt, der Beachtung wert wäre.

Man muß deutſche und franzöſiſche Quellen

unterſcheiden. Das rheiniſche Zentrumsblatt, die

„Kölniſche Volkszeitung“, bringt bei dieſer Ge

legenheit die Poſener Erzbiſchoffrage aufs Tapet

und ſtellt die Beſetzung dieſes Poſtens in Aus

ſicht, ſobald der dafür Erkorene genügend das

Polniſche beherrſcht. Das erinnert einigermaßen

an den fälſchlich ſtets als Primas von Polen be

zeichneten ſpäteren Kardinal v. Ledochowski, der,

in Rom erzogen, ſich auch erſt ſpäter den Gebrauch

ſeiner Mutterſprache aneignen mußte. Alſo hoffen

wir das Beſte: es wird ja wohl in irgend einem

Kloſter eine Berlitz-School geben, wo der Kandidat

genügend für die ſeiner auf dem Erzbiſchofſtuhl

der Poſener Dominſel harrenden Aufgaben vor

bereitet werden kann. Beunruhigend hat die Va

kanz bisher nicht gewirkt, ſie müßte denn den für

das Seelenheil der polniſchen Bevölkerung ſo be

ſorgten Herren Bachem und Ledebour ſchlafloſe

ANächte bereitet haben. Preußen, bei deſſen Krone

die Entſcheidung über die Beſetzung dieſes geiſt

lichen Amts liegt, kann warten. Indeſſen ſoll

nicht verkannt werden, daß wir am Ende der

Löſung dieſer Frage uns mehr genähert hätten,

wäre die Möglichkeit gegeben, in Berlin unmittel

bar mit einem päpſtlichen Auntius darüber zu

verhandeln.

Damit ſtehen wir vor der vom „Echo de Paris“

gebrachten Meldung, es ſei die Errichtung einer

Muntiatur in Berlin geplant. Ganz unnötiger

weiſe wird hierbei die Perſon der Deutſchen

Kaiſerin in die Debatte gezerrt, als wenn ſie dem

Plane bisher Widerſtand geleiſtet hätte. Da

gegen wäre die in demſelben Atem verkündete

Abneigung des Fürſtbiſchofs von Breslau und

andrer deutſcher kirchlicher Würdenträger eher be

greiflich; ſie würde ſogar eine hiſtoriſche Unter

lage beſitzen. Wir haben in Deutſchland ſeit

1785 nur eine Muntiatur, nämlich die in Mün

chen, gegen die Einführung weiterer Auntiaturen,

insbeſondere für die völlige Aufhebung dieſer

Einrichtung, wo ſie beſteht, haben ſich die

deutſchen Erzbiſchöfe ein Jahr ſpäter auf dem

Emſer Kongreß in einer Punktation ausgeſprochen,

und man kann dieſen Standpunkt verſtehen:

ein päpſtlicher Auntius ſtellt ein direktes Binde

glied zwiſchen Rom und Berlin dar, und wenn

er auch angeblich in erſter Linie als Geſchäfts

leiter der Propaganda fidei gilt – im Falle

Wahrmund, des Innsbrucker Profeſſors, hat ſich

der Muntius in Wien, wie erinnerlich ſein wird,

treulich als Hüter des alleinſeligmachendenGlaubens

auch in der kirchlichen Geſchichtsſchreibung be

tätigt –, ſo wird ſeine Hilfe doch zur Erledigung

diplomatiſcher Miſſionen in Anſpruch genommen.

ANicht umſonſt bezeichnete man einſtmals den

Legaten einer fremden Macht als den virum

bonum peregre missum ad metiendum rei publi

cae causa (den guten, in die Fremde des Staats

wohls halber zum Lügen geſandten Mann). Der

Episkopat kann durch einen Auntius in gewiſſen

Fragen ausgeſchaltet werden, und das wäre un

bequem. Darum drückte ſich die Zentrumspreſſe

um dieſen Punkt zunächſt mit vorſichtigem Schweigen

herum; iſt er doch ein Faktor, den eine demokratiſch

klerikal gerichtete Federzunft in Mechnung ſtellen
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müßte. Mun wiſſen wir ja, wie wenig ſich der

politiſche Herr Kaplan, ſobald es ihm nicht paßt

einzuſchwenken, um Weiſungen ſeiner Oberen

kümmert, und wir haben noch nicht vergeſſen, wie

ein bayeriſcher Zentrumsführer die Biſchöfe ſchlank

weg als „Salber“ dem Gelächter ſeiner Tunten

hauſener Dreſchflegelſchwinger preisgab; aber in

letzter Linie könnte ſich die Zentrumspartei ebenſo

wenig in dauerndem Gegenſatz zu einem Muntius

halten wie die Biſchöfe ſelbſt, und darum möchten

die Herren den Schemen ſo ſchnell als möglich

verſchwinden ſehen, und das um ſo ſchneller, als

ſie von Rom keinerlei Garantien für das Wohl

verhalten des fremden Herrn fordern können.

Für die deutſchen Proteſtanten wäre der

Muntius kein Schreckgeſpenſt, falls der richtige

Mann am Ruder ſteht. Bismarck, der kühl

urteilende, weitſchauende, hielt den römiſchen Stuhl

für viel mäßiger geſinnt als das Zentrum, und in

der Folgezeit hat ſich dies verſchiedentlich, z. B.

in der Militärfrage beim Septennat, bewahrheitet,

er hat ſogar ausgeſprochen, daß im Vergleich mit

der katholiſchen Abteilung des Kultusminiſteriums

eine päpſtliche Auntiatur eine Wohltat geweſen

wäre, da man bei einem Auntius wenigſtens ge

wußt hätte, mit wem man es zu tun habe. Dieſe

Worte fielen im Kulturkampf, aber ſie ſind nicht

ab irato geſagt worden. Viel ſpäter, in der Reife

des Greiſenalters, hat der Fürſt wiederholt, ein

Auntius werde die Intereſſen der katholiſchen

Kirche, aber nicht die der Polen zu vertreten

als ſeine Hauptaufgabe anſehen, und in ſeinen

„Gedanken und Erinnerungen“ erwähnt er die

„mehr äußerliche und formelle Abneigung des

Kaiſers (Wilhelm I.) gegen einen Auntius in

Berlin“.

Seitdem hat ſich manches geändert: ein

Bethmann Hollweg macht die deutſche Politik, und

ihm wird jetzt nachgeſagt, er wolle einen Auntius

nach Berlin verpflanzen. Aun trifft es ſich merk

würdig, daß im Zuſammenhang damit ein Teil

der polniſchen Frage, die Beſetzung des Erzbis

tums Poſen-Gneſen, auftaucht, wobei erwähnt

werden muß, wie ſich die Preußiſche Regierung

zu ihrer vor einiger Zeit behandelten Willfährig

keit gegen die Wünſche der galiziſchen Schlachta

äußert. In einem mitteldeutſchen Blatt wird da

ziemlich von oben herab als von einer „Fabel

derZukunft“ geredet und beſtritten, daß Graf Whren

thalſichin innerpreußiſche Verhältniſſe, wie diePolen

expropriation, eingemiſcht habe. Formell mag das

richtig ſein. So grobe Arbeit liefern die „Holters“

am Wiener Ballplatz nicht; aber iſt ein Provinz

blatt, muß gefragt werden, der Ort für ein bündiges

Dementi? Die ANachricht war der Beachtung und

einer authentiſchen Beſtreitung wert, und die

„ANorddeutſche Allgemeine Zeitung“ pflegt ſonſt

nicht zu ſchweigen. Die Aeſpektfriſt von vierzehn

Tagen – das iſt zum Atemholen der dem offi

ziöſen Blatt gegönnte Zeitraum – iſt längſt ver

----------Yº-Yº

ſtrichen, und die Meldung läuft ungeſtört weiter,

und wenn ſchließlich die Dementierſpritze ange
raſſelt kommt, liegt alles in Aſche, und doch wäre ***

es angebracht, wenn jetzt noch Klarheit über dieſen »

fatalen Punkt verbreitet würde. Mißtrauiſche . . ."

ſehen in dieſer fern von Berlin inſzenierten Ab- .

leugnung eher eine Beſtätigung und meſſen ihr

denſelben Glauben bei, wie irgend einem Korre- .

ſpondenz-Unternehmen, das, um löblichen Eifer z
zu beweiſen, die Auntiaturfrage kurzerhand in ..

Abrede ſtellt. Damit ſchafft man Gerüchte nicht

aus der Welt, namentlich nicht ſolche, die Er

innerungen an die Bismarckſche Polenpolitik wieder

aufleben laſſen. -

Freilich iſt Herr v. Bethmann Hollweg nicht

Bismarck, und es hieße ihm Unrecht tun, wollte

man jenes Mieſenmaß bei ihm anlegen; aber er

kann ſich auf ſeinen großen VorgängerÄ
berufen, als auch dieſer zeitweilig nur unter kon

ſervativ-klerikaler Konſtellation innere Politik

machte, ohne ſich freilich ihr dauernd zu ver

ſchreiben. Die Schaffung der von Bismarck

hypothetiſch herbeigewünſchten Auntiatur in Berlin

wäre ein erſtes leiſes Abrücken vom Zentrum,

könnte wenigſtens ſo gedeutet werden oder die

Keime davon enthalten. „Zu Abmachungen irgen

welcher Art lag kein Grund vor“, wird offiziös

mit Rückſicht auf den Kanzlerbeſuch im Vatikan

verſichert, aber es wird als ſelbſtverſtändlich zu

gegeben, daß den Mittelpunkt der Unterhaltungen -

mit den leitenden Perſönlichkeiten der Kurie die

Verhältniſſe der katholiſchen Kirche in Deutſchland

gebildet hätten. Kommt nun über Paris die

ANachricht, man habe auch die Errichtung einer

Muntiatur berührt, ſo kann dies mehr als eine

bloße Kombination ſein. Wir befinden uns in

den Anfängen einer Zentrumsherrſchaft, und die

Regierung tut in der Wahlreform alles Mögliche

um den Beſtand dieſer Partei zu äternieren jf

Koſten der Mittelparteien, und die Klerikalen

werden nicht anſtehen, den Wechſel dafür recht

zeitig zur Einlöſung zu präſentieren. Die „Kölniſche

Volkszeitung“ friſcht gefliſſentlich die Erinnerungen

an den Kulturkampf auf, als Weckruf an die

Wählerſchaft, und als erſte Forderung ſchiebt man

die Poſener Erzbiſchoffrage in den Vordergrund,

als wenn das deutſche Volk weiter keine Schmerzen

hätte. Die Möglichkeit liegt vor, daß ein Auntius

eine weitere Klerikaliſierung unſrer Meichspolitik

mit leiſer Hand in die Wege zu leiten ſuchte, und

das Zentrum würde mit einem naſſen und einem

heiteren Auge ſich dem unerbetenen Fremdling

fügen. Auf die konſervative Maſſe dürfte er

allerdings wie der ſchwarze Mann wirken, und

ſo dürfte er als Helfer wider Willen #
liberalerſeits willkommen geheißen werden. Waſ

Ä die Aomreiſe des Kanzlers dem Repertorium

istoricum künftiger ferner Tage an Stoff ge

liefert haben mag, ſoviel iſt ſicher: mehr Unhe

als die „katholiſche Abteilung“, als welcheſ
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der ſchwarzblaue Block aufgetan hat, kann durch

einen engeren Anſchluß an die Kurie nicht ange

richtet werden. -

(ZFSVS-S

Völkerpſychologiſches aus unſerem

AReichsland.

Von Profeſſor Dr. W. Rein (Jena).

ls Elſaß-Lothringen 1871 an das Reich

kam, war es ein franzöſiſch geſinntes

O Land. Die Erinnerung an die Zeiten,

da es zum heiligen römiſchen Reich

deutſcher Alation gehörte, war gänzlich

ausgelöſcht. Die Annexion mußte daher eine ge

waltige innere Empörung wachrufen, die alles

Deutſche mit vollem Abſcheu von ſich wies. Aber

was war ſchließlich dagegen zu tun? Man fügte ſich,

weil man nicht anders konnte, in das Unvermeidliche

und proteſtierte nur, wo Zeit und Gelegenheit

ſich bot. Aber die Zeit, die alle Wunden heilt,

tröpfelte auch hier langſam Balſam in die Wunden.

Auch ſtarb ja das Geſchlecht, das den Krieg und

die Losreißung durchleben mußte, allmählich da

hin, dem Schickſal alles Irdiſchen folgend. Im

neuen Geſchlecht, das aufkam, waren naturgemäß

die Gefühle für Frankreich ſchwächer entwickelt,

ohne ſich für Deutſchland zu entſcheiden. Die

Seele klammerte ſich an das engere Heimatland,

an den Stamm, an das kleinere Ganze, an den

Dialekt. Wiederum ganz naturgemäß und vom

deutſchen Standpunkt betrachtet ein Fortſchritt.

Denn es zeigte das Wiedererwachen des germa

niſchen Stammesbewußtſeins an. Von hier aus

konnte das allmähliche Einfühlen in die deutſche

Kultur- und Geiſteswelt erwartet werden. Und

dieſer weitere Schritt wurde gemacht, zuerſt nur

von Einzelnen, die ſich damit den Haß derer zu

zogen, die im Stillen noch nach Weſten blickten

oder unentſchieden ſchwankten; dann von einer

wachſenden Zahl, die ſich in der „Elſaß-Lothringi

ſchen Vereinigung“ zuſammenſchloß und immer

weiteren Zuzug erhält.

Die Zeit des Abwartens, des Zögerns, des

Schweigens im Aeichsland iſt nun vorüber. Man

beginnt aus der Halbheit ſich zu löſen, mit den

wahren, bisher geheim gehaltenen Gedanken und

Wünſchen herauszutreten und ſeine Meinung

ohne Aückſicht auf nationale oder perſönliche Emp

findlichkeiten zu äußern.

Wiederum ein Fortſchritt, der zur Geſundung

führen muß, weil er die Seele von dem unerträg

lichen Zwieſpalt befreit und die innere Ein

heit und Harmonie herſtellt, die 1871 verloren

gegangen war und nun auf einer neuen Grund

lage wiedergewonnen werden muß, ja wiederge

wonnen wird.

Dieſem ſtammespſychologiſchen Prozeß im

Aeichsland nachzugehen, iſt gewiß von großem

Intereſſe. Es wird noch dadurch erhöht, daß

auf dem gegenwärtigen Punkt der Entwicklung,

wo das Schweigen gebrochen und die mannig

fachen Gedankengänge der Elſaſſer Volksſeele

nicht nur im Landesausſchuß, ſondern auch

in der Preſſe ſich offener hervorwagen, als

in den vergangenen Zeiten, ſich dem Stand

punkt, der einen rückhaltloſen Anſchluß an die

deutſche Kultur vertritt, ein andrer zur Seite

ſtellt, der zwar auch deutſch-freundlich ſich empfiehlt,

aber zu einem ganz andren Ergebnis gelangt.

Der Gedankengang dieſer zweiten Aichtung

iſt folgender: Der Elſäſſer iſt in der Lage, zwiſchen

der franzöſiſchen und der deutſchen Kultur eine

Brücke zu ſchlagen. Bewußt oder unbewußt ver

wirklicht er in ſich eine Syntheſe beider Kulturen.

Er hat von ſeinen Vätern Anlagen vom deutſchen

und hat von ihnen Züge vom franzöſiſchen Geiſte

geerbt. Kraft des jahrhundertlangen Einwirkens

beider Kulturen auf ihn und ſeines ihm ange

borenen Verſtändniſſes für beide, vermag er in

beiden das Weſentliche zu erfaſſen und aus den

getrennten Elementen beider etwas Meues, Eigenes

und Höheres zu ſchaffen. In der eigenartigen

Miſchung germaniſcher und galliſcher Weſens

eigenſchaften beruht der dem Elſäſſer eigentüm

liche Charakter und ſeine Stärke. Der Elſäſſer

fühlt ſich ebenſowenig Franzoſe, wie er ſich

Deutſcher fühlt. Durch die Bekennung zu deutſcher

Geſinnung und durch das Aufgehen in die deutſche

Kultur, die er nicht ſchöpferiſch miterſchaffen und

miterlebt hat, würde er Weſentliches nicht ge

winnen, ſondern nur unnütze Opfer bringen. Die

Lebendigkeit und kunſtvolle Klarheit franzöſiſcher

Lebensauffaſſung verbindet ſich im Elſaſſer mit

der Tiefe ſeines deutſchen Gemüts. Dieſe Du

alität iſt keineswegs Charakterloſigkeit, ſondern

bedeutet vielmehr eine höhere Stufe des Menſchen

tums, vor allem in dem, was die äſthetiſche,

ſoziale, politiſche und allgemein menſchliche Bil

dung angeht, was man kurz als Sinnenkultur be

zeichnen kann.

Bildlich ausgedrückt könnte man ſagen, daß

die franzöſiſche Kultur weiblicher Art ſei: ſie ſtrebt

nach Schönheit; die deutſche hingegen männlicher

Art: ſie ſtrebt nach Wahrheit. Beide vereint aber

dürften das Höchſte ſein, wonach ein Menſch be

gehren kann: der Schönheit Schleier aus der Hand

der Wahrheit. Der Elſäſſer beſitzt dieſes Höchſte.

Denn ſeine Sinnenkultur trägt mehr einen

franzöſiſchen, ſeine geiſtige Kultur mehr einen

deutſchen Charakter. Beides iſt in ihm zu einem

Ganzen verwachſen, und das iſt es, was ſeine

Eigenart ausmacht. Es bleibt die Aufgabe des

Elſäſſers, dieſe Eigenart, die ihn in gewiſſem

Sinne über beide Mationen erhebt, zu bewahren

und ohne politiſche Vorurteile und nationalen

Haß auch künftighin das Gute zu nehmen, gleich,
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woher es komme, aus Frankreich oder aus Deutſch

land. Den Elſäſſern, die am Kreuzungspunkt der

Wege zweier großen Kulturnationen ſtehen, fällt

in beſonderem Maße die Aufgabe zu, beide

ANationen auf dieſes gemeinſchaftliche Ziel hinzu

weiſen und die beiderſeitigen Kulturkräfte vereint

dem höheren Zwecke zuzuführen. Von dieſer Höhe

aus geſehen, erſcheint der Mangel an Patriotis

mus, den man ſo oft dem Elſäſſer vorgeworfen

hat, nicht mehr als ein Uebel. Er hat ſein ge

wöhnliches Vaterland verloren, um ein größeres,

die Menſchheit, zu finden. Das Reichsland ſoll

ein blühender Kulturgipfel werden, ein Wegweiſer

für hüben und drüben nach höheren Zielen, ein

Ort, wo ſich der germaniſche und der lateiniſche

Genius zur Löſung gemeinſamer Aufgaben der

Menſchheit vorurteilslos begegnen und verbrüdern

ſollen. In dieſem Ideal ſucht der Elſäſſer die

Löſung. Deshalb wird ein einſeitiger Anſchluß

an Frankreich, aber ebenſo auch an Deutſchland

verworfen. Beiden ſoll der Elſäſſer gleichmäßig

angehören.

Es iſt ein hoher Flug, der in dieſen Ge

dankengängen unternommen wird. Man findet ſie

in dem Aufſatz des Herrn Legrand in Mr. 5 des

„Hochland“. Aber dieſer Flug erſcheint zu hoch.

Das Ideal einer vom Elſaß zu verwirklichenden

Menſchheitskultur, die aus zwei Quellen gleich

mäßig geſpeiſt wird, iſt eine Aufgabe, die nur

von wenigen Sterblichen geleiſtet werden kann.

Vielleicht wird man den Vorwurf erheben, daß

der Elſäſſer beſſer beurteilen könne, was ſeinem

Stamme dienlich ſei, als der Altdeutſche, der von

fernher die Verhältniſſe des Reichslands zu be

urteilen unternimmt. Dieſer Einwand iſt nicht

unberechtigt, aber trotzdem kann von den allge

meinen Grundlagen des Völkerlebens aus obige

Skepſis für wohl begründet gehalten werden.

Solange die Menſchheit in Völker mit ver

ſchiedenen Sprachen geſchieden iſt, ſolange wird

es auch Kulturzentren geben, die nicht menſchheit

lich, ſondern in erſter Linie national bedingt ſind.

Aus ihnen werden immer einzelne, beſonders

ſprachlich Begabte aufſteigen, die ſich zu einer ge

wiſſen Menſchheitskultur erheben, indem ſie eine

Syntheſe des Beſten vornehmen, was fremde

Völker ihnen zu bieten haben. Unter den Deut

ſchen, die von Haus aus einen ſtarken kosmo

politiſchen Zug beſitzen, ſind ſolche Erſcheinungen

bekanntlich weit häufiger als anderswo. Aber

die große Maſſe des Volkes wird fort und fort in der

nationalen Kultur ihre feſten Wurzeln behalten,

ſchon deshalb, weil ſie an die Mutterſprache, ja

vielfach an den Dialekt gebunden iſt. Dies gilt

auch für die Bewohner des Elſaß und Deutſch

Lothringens. Die Sprache weiſt ſie allein nach

Oſten! Mit einer über der franzöſiſchen und

deutſchen Bildung ſchwebenden Menſchheitskultur

kann die große Maſſe nichts anfangen. Dieſes

Ziel beſitzt nur für einzelne aus einer ſehr dünnen

Oberſchicht Geltung. Und auch hier dürfte der Zweifel

berechtigt ſein, ob dieſe kleine Zahl für die AMenſch

heitskultur irgend etwas Großes und Bleibendes

zu leiſten imſtande wäre.

Jedenfalls iſt aus der Geſchichte der Menſchheit

die Wahrheit zu entnehmen, daß Kultur und

Sprache aufs innigſte verflochten ſind, ja daß in

der Sprache das Innerſte des Voksweſens ſich

offenbart. Wer den Weſenheiten des franzöſiſchen

und des deutſchen Volkes nachgeht, wird ſich dar

um genötigt ſehen, auch dem Charakter der beiden

Sprachen nachzuforſchen. Welche ſoll nun aber

auf Grund des Menſchheitsideals für das Aeichs

land maßgebend ſein? Soll, um die Gleichheit

der beiden Quellkulturen, aus denen das Grenz

land ſchöpft, herzuſtellen, etwa abwechſelnd fran

zöſiſch und deutſch im Volke geſprochen werden?

Dies ſcheint dem Ideal zu entſprechen; aber doch

wiederum nur für einzelne, die dafür beſonders

begabt ſind und in der gleichmäßigen Anwendung

von zwei Sprachen ihre Seele nicht verlieren.

Wer die Dinge nüchtern betrachtet, wird ſagen

müſſen: für die Maſſe des Volkes iſt dieſes Jdeal

unbrauchbar. Da nun im Aeichsland 95% der

Bevölkerung als Mutterſprache die deutſche be

ſitzen, ſo wird der Gebrauch des Deutſchen von

ſelbſt in erſter Linie ſtehen. Wenn aber dies ge

ſchieht, wird auch die Verbindung mit deutſchem

Geiſt und deutſcher Kultur gewährleiſtet. Ja die

ſtetige Anwendung der Sprache iſt ja ſchon ein

gut Stück davon. Auf Grund dieſer Erwägung

können wir deshalb zukeinem andern Schluß kommen:

Das Elſaß kann ſich nur wieder ſelbſt finden,

wenn es rückhaltlos bis in die führenden Schichten

hinein den unbedingten Anſchluß an die Kultur

ſucht, auf die die Sprache hinweiſt, das unver

gängliche Erbe der Väter. *) Es darf dem Elſaß

nicht darum zu tun ſein, in die Weite und auf

die höchſte Höhe zu gehen, ſondern in ſich zu

gehen, um vor allem ſich ſelbſt zu erfaſſen. Es

iſt der einzig richtige Weg, erſt zu einer frucht

baren Mitwirkung am geiſtigen Leben Deutſchlands

zu gelangen und von hier aus dann zu einer

Beteiligung am fremden.

Auf dieſer Linie ſehen wir nun auch bereits

eine große Anzahl Elſäſſer vorwärtsſchreiten, die

ſich offen und rückhaltlos zum Deutſchtum be

kennen: Zorn v. Bulach, der Staatsſekretär;

G. Wolf, der Abgeordnete; Fr. Lienhard, der

Dichter; die Elſaß-Lothringiſche Vereinigung;

eine Reihe von Geiſtlichen, ferner die große

Maſſe der elſ.-lothr. Volksſchullehrer, die

*) „Die deutſche Sprache, die alles ausdrückt, das

Tiefſte und das Flüchtigſte, den Geiſt, die Seele, die voll

Sinn iſt: unſere Sprache wird die Welt*##
62'.

„Deutſche geliebte Landsleute, welches Aeichs, welches

Glaubens Ihr ſeiet, tretet ein in die Euch allen auf

getanen Hallen Euerer angeſtammten uralten Sprache,

lernet und heiliget ſie und haltet an ihr, Euere Volks

kraft und Dauer hängt ihn ihr.“ Jakob Grimm.
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im Dezember ihren pädagogiſchen und nationalen

Anſchluß an den deutſchen Lehrerverein vollzogen

haben und viele andre, die hinter ihnen ſtehen,

und mit ihnen gehen.

Der Prozeß der Einfühlung in deutſche Kultur

hat einen ſtarken, ausſichtsreichen Anfang ge

nommen bei den deutſch redenden Bewohnern

des Reichslandes. Schwieriger liegt das Problem

bei denen, die mit ſtarken innern und äußern

Banden an Frankreich gebunden ſind, aber doch

im Elſaß bleiben und leben wollen. Sie ſind da

her auf den oben beſchriebenen Ausweg gekommen,

ein neues Ideal ſich vor die Seele zu ſtellen:

weder Franzoſe noch Deutſcher zu ſein, ſondern

über beiden Aationen hinweg einen höheren

Standpunkt einzunehmen, der in objektiver Weiſe

ihre Vorzüge in ſich zu vereinen gewillt iſt. Laſſen

wir für dieſe Schicht des AReichslands dieſen

Ausweg gelten, der für ſie die einzige Möglichkeit

bedeutet, mit der Tatſache der politiſchen Zu

gehörigkeit zum Deutſchen Aeich ſich abzufinden.

ANur dagegen muß Einſpruch erhoben werden, daß

dieſes Individual-Ideal zu einem allgemein gülti

gen erhoben werden ſoll, dem die Maſſe des

Volks im Aeichsland nachzuſtreben habe. Dar

aus würde nur eine grenzenloſe Verflachung und

Verwirrung in der Entwicklung des alemanniſchen

Stammes hervorgehen. Auch ſollten die Ver

treter des oben gezeichneten ariſtokratiſchen Bil

dungsideals daran denken, daß ſie damit ihren

Stamm in zwei Teile zerreißen, die einander nicht

verſtehen können, die fremd nebeneinander her

gehen. In ihrem Intereſſe und dem ihres Volks

ſollten ſie die traurigen Folgen eines Beſtrebens

ſich vor Augen ſtellen, das, auf einen kräftigen,

breiten Wurzelboden verzichtend, in die Wolken

hineinbaut. Auch daran ſollten ſie denken, daß

ihr Glaubensbekenntnis geeignet iſt, die Hoff

nungen der Franzoſen immer wieder aufzu

regen, da dieſe in der Abweiſung des Deut

ſchen eine Hinneigung zu ihnen erblicken müſſen.

Antipathien und Sympathien ſpielen im Leben

der Völker und des Einzelnen eine große

Aolle; aber doch keine unüberwindliche. Starke

und richtige Gedanken können ihrer Herr

werden. Und ſo brauchen wir die Hoffnung

nicht aufzugeben, daß auch die dünne fran

zöſiſch gerichtete Oberſchicht des Elſaſſes mit

der Zeit eine entſchiedene Wendung vom Weſten

noch dem Oſten nehmen wird, im Jntereſſe einer

ruhigen Entwicklung im Reichsland ſo gut wie

im Intereſſe des Weltfriedens.

SVSD

Friedrich Maumann.

Von Srich Schlaikjer (Groß-Flottbek.)

riedrich Maumann gehört zu den wenigen

politiſchen Publiziſten großen Stils, die

Deutſchland überhaupt beſitzt. Deutſch

land iſt leider immer noch etwas von

einer politiſchen Kinderſtube, die von

den Autoritäten mit väterlicher Strenge

überwacht und behütet wird. Wer den Blick

über das wogende moderne Leben ſchweifen

läßt, wer die machtvollen Organiſationen über

legt, die entſtanden ſind, wird nicht leugnen

wollen, daß auch in Deutſchland vieles beſſer

geworden iſt. Das ſtürmiſche Meer des

modernen Lebens flutet und brandet auch

durch das alte deutſche Land. Der ſtaatliche

Apparat aber iſt ſozuſagen vormärzlich geblieben;

er ragt wie etwas Starres und Lebloſes in die

ANeuzeit hinein. Talente, die in andern Ländern

an der Macht teilnehmen würden, wenn ſie nicht

überhaupt die Macht in ſich vereinigten, müſſen

ſich bei uns auf eine oft genug hoffnungsleſe

Kritik in Preſſe und Parlament beſchränken. Das

aber laſtet wie ein Druck auf den Geiſtern und

auf dem öffentlichen Leben. Es entſteht der friſche

Zug nach aufwärts nicht, der die Talente hervor

bringt. Es entſteht den alten Formen gegenüber

eine radikale ANegation, die an ſich verſtändlich iſt,

die aber der Macht gegenüber eine grundſätzliche

Askeſe übt, die ſchließlich doch das ganze Übel

verewigen hilft. Es entſteht wohl ein politiſcher

Kampf, aber er iſt unſichtbar von etwas Hoffnungs

loſem überſchattet. Es entſtehen politiſche Kämpfer,

die ſehr weit in die Zukunft blicken müſſen, um

dort das gelobte Land ſchimmern zu ſehen, ohne

das kein Moſes durch die Wüſte wandert. Es

entſtehen Kämpfer, die inſofern einen harten Kampf

führen, als ſie perſönlich damit rechnen müſſen,

am Weg zu ſterben. Und darum wird das poli

tiſche Dunkel in Deutſchland immer nur von wenigen

Sternen erhellt. Die nicht fallen und ſterben

mögen, ſchließen ihr Kompromiß mit der nun

einmal vorhandenen Macht.

ANaumann kommt vom Chriſtentum, dem er

mit der leidenſchaftlichen Hingabe ſeiner Alatur

diente. Es iſt etwas Eigenartiges um die chriſt

liche Religion. Sie kann im Sinne der Welt

noch ſo vornehm werden, ſie kann bei Hofe ver

kehren und der Talar des Prieſters kann ſich

freundſchaftlich in das Gewühl der glänzenden

Uniformen miſchen – immer wieder grollt aus

der Tiefe des Chriſtentums etwas herauf, das die

glänzende Geſellſchaft dort oben mißtrauiſch macht.

Es ſcheint dort unten etwas zu ſein, das nicht

ſterben kann, etwas, das ſich auch durch Königlich

preußiſche Superintendenten und durch alle Ehren

der Welt nicht umbringen läßt, etwas, das man

weder kreuzigen noch mit ſeidenen Ordensbändern

feſſeln kann. Wer das Chriſtentum in ſein Herz
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aufgenommen hat, geht in die Hütten der Armut

hinein, und aus den Hütten der Armen kommt

man nicht immer mit neu gefeſtigten konſervativen

Grundſätzen heraus. Die Armut hat ihre be

ſonderen Gedanken, und es kann geſchehen, daß

ein Prieſter ſolange mit der Armut verkehrt, daß

die Armut aus ihm zu reden beginnt. Geſchieht

das aber, wird das gute Einvernehmen leicht ge

ſtört, in dem ſich ſonſt das Chriſtentum mit der

ſtaatlichen Macht befindet.

Jch war ein blutjunger Schriftſteller in Berlin,

als die erſten Artikel von Aaumann zu uns kamen.

Wir waren arme Teufel, die einen leeren Magen

und ein Herz voller Hoffnung hatten. Die Magen

leere iſt nicht unbedingt ein angenehmes Gefühl,

aber ſie befähigt wunderbar zur Aufnahme ſozialer

Gedanken und Reden. Die Geheimräte wiſſen

gar nicht, wie ſehr ihre Jntelligenz in dieſem

Punkt unter dem letzten Mittageſſen leidet. Wir

horchten damals ſofort auf, als die neuen Klänge

an unſer Ohr ſchlugen. Sie kamen vereinzelt und

zuſammenhangslos, wie derZeitungswind ſie gerade

herüberwehte. An chriſtlich-ſoziale Klänge waren

wir gewöhnt. Das Auftreten Stöckers lag noch

nicht weit zurück, und im Stöckerſchen „Volk“

ſchrieb damals v. Gerlach ſchneidende Artikel, in

denen auch mehr von der proletariſchen Mebellion

des Chriſtentums ſteckte, als ſich mit wohlgenährten

und geſättigten Anſchauungen vertrug. Was der

Wind aber nun herüberwehte, war doch etwas

andres. Und wir waren junge Künſtler, die die

Sehnſucht nach dem Bild in ſich trugen. Wir

ſuchten in eine Geſtalt zuſammenzufaſſen, was

vereinzelt und zuſammenhangslos an unſre Ohren

drang. Wir dachten an einen ſtillen, blaſſen

Denker, dem in der Studierſtube die Welt frag

würdig geworden war. Und wir dachten an einen

asketiſchen Mönch, der im Aamen des Kreuzes

die alte, finſtere Aebellion gegen den Reichtum

predigte. Wir dachten beſonders an den letzteren,

weil uns der künſtleriſch am beſten gefiel. Wir

hatten lange ſo etwas vermißt und ſo konnte die

Weltgeſchichte doch billig ein Einſehen haben und

endlich eine wirkungsvolle Geſtalt auf die Bühne

ſenden! Denn die Welt war uns ein Schauſpiel,

ohne daß wir es wußten, und den beſten unter

uns iſt ſie in einem andern und höheren Sinn

bis auf dieſen Tag ein Schauſpiel geblieben, frei

lich ein tragiſches, an dem man nicht ſo recht zur

Luſt des Schauens kommt, weil man immer wieder

zum Akteur gepreßt wird. -

Es ſtimmte nun freilich nicht mit dem harten

Asketen, der die finſtere Rebellion gegen den

Aeichtum predigte. Aaumann iſt inzwiſchen Dr.

theol. honoris causa und Mitglied des Reichstags

geworden, und beides pflegt im allgemeinen aske

tiſchen Mönchen nicht zu begegnen. Es war an dem

Bild aber ſoviel richtig, daß ANaumann ohne die

Triebfeder des Chriſtentums nicht zu denken iſt.

In ſeiner Weltanſchauung iſt unverlierbar etwas

-

-

- -

vom Kreuz. Der Prieſter hat Teil an ihm, aber

er beherrſcht ihn nicht. = - *

Maumann iſt natürlich nicht an dem journa

liſtiſchen Schwedentrunk vorbeigekommen, der jedem

kredenzt wird, der mit einiger Entſchiedenheit in

das öffentliche Leben eingreift. Die Herabſetzung

in all ihren feinen und gröberen Formen iſt eine

notwendige Folge jedes Talents, alſo auch des

ſeinigen. Man kann die Welt überhaupt nicht

tiefer verletzen, als indem man irgend ein Talent

hat, dem man aufrichtig dient. Die Welt beſteht

im allgemeinen aus Menſchen, die kein Talent

haben und denen die aufrichtige Unterwerfung

unter eine Fdee ſo fremd iſt wie einem arabiſchen

Sklavenhändler die Philoſophie Schopenhauers.

Wo ihnen dieſe beiden Dinge begegnen, empfinden

ſie ſie darum als einen Affront, als eine indirekte

Herabſetzung ihres eigenen Werts, als eine

Schmälerung ihres Anteils an der irdiſchen

Geltung, und ihr inferiorer Inſtinkt betrügt ſie in

dieſem Punkt wenigſtens nicht ganz. Wer ſah

nicht die helle Freude in den Mienen leuchten,

als ſie der Welt verkündeten, Aaumann habe im

Reichstag „verſagt“, in den Kommiſſionen ſei er

geradezu „eine Aull“ uſw. Es ſchien ihnen förm

lich ein Stein vom Herzen zu fallen, daß es wieder

einmal nichts geweſen war, und daß ſie in dem

allgemeinen Aichts noch immer als rechte Kerle

gelten konnten. Den glücklichſten unter ihnen ge

langen ſogar einige echte Töne der gönnerhaften

Überlegenheit. Es ſei eben nichts mit den ſoge

nannten Talenten; du lieber Gott, Talente habe

man heutzutage genug, ein rechtſchaffenes Kom

miſſionsmitglied müſſe kein Talent, ſondern Sitz

fleiſch haben uſw. uſw. Wer der Sache vom

Parkett aus zuſah, genoß den Anblick einer

Komödie, in der die Darſteller zum Schreien komiſch

WC reN.

Es iſt ANaumanns gutes Aecht, daß auch er

von dieſen Dingen nicht verſchont worden iſt; es

iſt die ſolideſte Garantie ſeines Talents, die die

Welt überhaupt zu vergeben hat. Und er darf

ſich um ſo weniger darüber beklagen, als er nicht

nur durch ſein bloßes Vorhandenſein, ſondern

darüber hinaus durch den politiſchen Kampf viel

fältige Intereſſen verletzt. Es gibt überdies einen

Punkt, in dem er zur Genugtuung Grund hätte,

ſofern man dieſen Dingen denn überhaupt einen

Wert beilegen will. Es iſt im politiſchen (und

gelegentlich auch im künſtleriſchen) Kampf eine

ganz normale Erſcheinung, daß nicht nur das

Talent, ſondern auch der Charakter heruntergeriſſen

wird. Und hier iſt es Aaumann im Grunde beſſer

ergangen als den meiſten andern, mit denen man

ihn vergleichen darf. So ſehr er auch die Künſte

der hämiſchen Herabſetzung an ſich erfahren haben

mag, ſo wenig hat man im allgemeinen gewagt,

die Aeinheit ſeines Wollens anzuzweifeln. Es

iſt das in einer unanſtändigen Welt eine ſo ſeltene

Erſcheinung, daß man ruhig ein kurzes Aachdenken.

- --
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an den Grund verwenden darf. Mir will ſcheinen,

daß die Sache aus Aaumanns prieſterlicher Zeit

herüberkommt. Die kirchliche Tradition ſteckt auch

den „Aufgeklärten“ ſehr tief im Blut. An den jungen

Geiſtlichen, der damals in die Oppoſition überging,

konnte ſich die Verleumdung nicht ganz ſo leicht

heranwagen, und da Alaumann auch als Politiker

immer den Rock des Prieſters unſichtbar getragen

hat, iſt er vor Dingen bewahrt geblieben, vor

denen ihn ſeine reine Perſönlichkeit allein nicht

hätte zu ſchützen vermögen.

Wir jungen Leute gingen in unſern Kaffee

hausgeſprächen damals ſehr in die Irre, als wir

Maumann für einen Asketen hielten. Er iſt es

ſo wenig, daß in ſein Weſen vielmehr ein ſtarker

künſtleriſcher Einſchlag eingewoben iſt. Der Künſtler

aber iſt der polare Gegenſatz des Asketen. Es

ſcheint faſt, daß ein künſtleriſcher Einſchlag zum

Weſen jedes ſtarken politiſchen Publiziſten gehört,

gleichviel, von welchem Parteiſtandpunkt aus er

immer reden mag. Treitſchke hatte ihn bekannt

lich in hohem Maße und der Sozialdemokrat

Franz Mehring ſchreibt in ſeinen beſten Arbeiten

eine Proſa, der in Deutſchland an hinreißender

Kraft und Plaſtik ſo leicht nichts an die Seite zu

ſtellen iſt. Aaumann hat im beſonderen in neuerer

Zeit allerlei Unfreundliches über das künſtleriſche

Blut hören müſſen, das in ſeinen Adern fließt.

Er darf es zunächſt inſofern leicht nehmen, als

die perſönliche Macht ſeines Stils ihm den poli

tiſchen Einfluß in erſter Linie geſchaffen hat. Es

kann aber auch ganz allgemein geſagt werden, daß

etwas künſtleriſcher Glanz geradezu weſenhaft zum

politiſchen Talent gehört. Ein Politiker oder

Staatsmann, dem die Muſen völlig ihre Gunſt

verſagt haben, iſt ein Rechenknecht, der im Innern

jeder Art von Kleingeiſterei verwandt iſt. Daß

Bezeichnungen wie „Dichter“ oder „Künſtler“ oder

„Wſthetiker“ bei uns immer noch als ein hämiſcher

Vorwurf empfunden werden, iſt ein Zeichen unſrer

politiſchen Unfreiheit. Mir war Bülow allein

ſchon durch ſeine künſtleriſche Kultur ſympathiſch,

wie ich in dieſer Kultur auch eine Garantie ſeines

vornehmen Weſens und ſeines ſtaatsmänniſchen

Talents erblicke, mögen die Parteien augenblicklich

auch über ihn urteilen, wie ſie nur immer wollen.

Im deutſchen Volk ſteckt glücklicherweiſe ein aus

gezeichneter Fond an künſtleriſcher Kultur; die

politiſche Leitung aber liegt nicht in den Händen

des deutſchen Volks, ſondern in den Händen

einer ſehr engen Kaſte von Bureaukraten. Die

parlamentariſchen Individualitäten haben aus den

Gründen, die ich in der Einleitung entwickelte,

auch kein leichtes Spiel, und ſo entſteht freilich

eine Schreibſtubenluft und eine Armſeligkeit drücken

der Fraktionszimmer, in der ein „Dichter“ fremd

artig wirkt – fremdartig aber doch nur, weil die

Umgebung gar ſo armſelig ausgefallen iſt. Man

braucht nur an die nationale Führerrolle der

großen norwegiſchen Dichter, man braucht nur an

Schillers politiſche Aieſenkraft in „Kabale und

Liebe,“ an Heine, Herwegh, Freiliggrath, Zola uſw.

zu denken, um klar zu erkennen, daß hinter dem

ganzen Gerede nichts als die Scheelſucht des

hämiſchen Philiſters liegt. Der künſtleriſche Ein

ſchlag ruiniert ſo leicht keinen Parteiführer, im

beſondern in Preußen-Deutſchland iſt dafür ge

ſorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachſen;

die radikale Abweſenheit des künſtleriſchen Talents

aber iſt das ſichere Zeichen des politiſchen Unter

offiziers. – -

In Aaumann beſchränkt ſich der künſtleriſche

Einſchlag nun freilich nicht auf das Geſchenk eines

ſchriftſtelleriſchen Stils, in dem perſönliche Macht

ſteckt. In der ganzen Miſchung ſeines Weſens

iſt etwas, das man als künſtleriſch bezeichnen kann,

wiewohl man mit ſolchen Klaſſifizierungen vor

ſichtig umgehen muß. Ich kann indeſſen das Wort

hier brauchen, da ich mich eben anſchicke, ſeinen

Inhalt näher zu erläutern. Wenn man die Geiſter

in analytiſche und ſynthetiſche teilt, muß man Mau

mann unter die letzteren rechnen. Der Analytiker

ſieht beſtimmter, ſchärfer, zuverläſſiger, er trennt

unerbittlich, was nun einmal zu trennen iſt, unter

liegt aber der Gefahr, im kritiſchen Detail zu er

trinken. Der Synthetiker betont das Gemeinſame,

beflügelt die Hoffnung, entwirft Zukunftsbilder und

unterliegt der Gefahr, ſich im Weſenloſen zu ver

lieren. Im Analytiker iſt die Schärfe des Ver

ſtandes, im Synthetiker der helläugige Glaube,

die Fröhlichkeit des Schaffenden, der Optimismus

des Künſtlers inbezug auf ſein Werk. Jch betone

„inbezug auf ſein Werk“ und meine alſo den

Optimismus, der vom Rauſch der Inſpiration un

zertrennlich iſt; im übrigen möchte ich der Welt

und dem Leben gegenüber weder ANaumann noch

irgend einen andren auf einen philoſophiſchen

Optimismus feſtlegen. Der Drang zum poſitiven

Schaffen, der Trieb zur großen Organiſation, die

Luſt an fernen Zukunftsmöglichkeiten, der Aauſch

der weiten Perſpektive – das alles iſt in Alau

mann ſehr ſtark entwickelt und ſtellt ihn dem

Künſtler näher als dem Kritiker. Den Kern der

politiſchen Arbeit Maumanns erblicken wir in ſeinen

gedankenreichen Ausführungen über das Verhält

nis des Sozialismus zur nationalen Idee. Es

iſt zwar eine Tatſache, daß der praktiſche Verſuch,

einen nationalen Sozialismus in die Wege zu

leiten, zunächſt mißlungen iſt, es iſt aber ebenſo

gewiß, daß die Maumannſchen Gedanken in der

politiſchen Welt reformierend und revolutionierend

gewirkt haben. In der ſozialdemokratiſchen Partei

iſt das Verhältnis des Sozialismus zur nationalen

Idee eins der Probleme, die nicht zur Auhe

kommen wollen; die divergierenden ANeigungen in

bezug auf die Kolonialpolitik, die ſich, wie bekannt,

in der Partei geltend machen, ſind nur eine aktuelle

Spezialiſierung des eben genannten allgemeinen

Problems. Der reviſioniſtiſche Flügel dürfte mehr

heimliche Maumannianer bergen, als augenblicklich



288 Nr. 15Die Gegenwart.

aus Gründen der Parteidisziplin ſichtbar werden

kann. Die Freiheit im Innern und die Macht

politik nach außen waren früher in ihren intimen

Beziehungen untereinander viel zu wenig erkannt

und viel zu niedrig eingeſchätzt. Aaumann hat

dieſe Beziehungen aufgedeckt und hat Verbindungs

linien hergeſtellt, die im Laufe der Zeit immer deut

licher aus dem parteipolitiſchen Wirrwarr hervor

leuchten werden. Es kann nicht unſre Abſicht

ſein, an dieſer Stelle die politiſchen Gedanken

gänge Aaumanns im einzelnen verfolgen zu wollen,

wir wollen indeſſen verſuchen, die Art der Mau

mannſchen Gedankenarbeit an einer ſeiner be

kannteſten politiſchen Parolen aufzudecken. Wir

bemerken dabei, daß wir mit dieſen Zeilen keine

eigene Politik treiben, ſondern nur die Politik eines

andern darſtellen wollen. Es iſt bekannt, daß

ANaumann an eine zukünftige deutſche Linke glaubt,

die von Baſſermann bis Bebel reicht und in der

antifeudalen Oppoſition einheitlich ſein ſoll. In

dieſer Linken würden alſo Aationalliberale, Frei

ſinnige und Sozialdemokraten enthalten ſein, oder

wenn man die wirtſchaftlichen Mächte einſetzt, die

hinter dieſen parlamentariſchen Benennungen ſtehen:

Induſtriekapital, Handelskapital, Kleinbürgertum

und Induſtriearbeiter. Man braucht dieſe Gruppen

nur einmal zu überblicken, um zu erkennen, daß

Alaumann an eine Vereinigung von Intereſſen

glaubt, die wie Feuer und Waſſer geſchieden ſind.

Das induſtrielle Kapital ſieht in dem induſtriellen

Arbeiter den Todfeind und das Kleinbürgertum

wird einerſeits von der Induſtrie und andrerſeits

durch Geſellenlohn und Konſumvereine vom Pro

letariat her in der empfindlichſten Weiſe bedroht.

Dieſe ANächte alſo, die ſich am liebſten gegenſeitig

bis zum letzten Schwanzende auffreſſen möchten,

ſollen einmal in einer einheitlichen deutſchen Linken

vereinigt ſein? Der analytiſche Kopf, der die

vorhandenen ſcharfen Gegenſätze mit brennender

Schärfe ſieht, wird ſich an die Gewalt dieſer

Gegenſätze verlieren und niemals zu der Hoffnung

einer einheitlichen Linken gelangen; die Gegenſätze

ſchlingen ihn einfach hinab. Trotzdem aber hat

ANaumanns Zukunftshoffnung einen ſehr realen

Hintergrund. Wenn einmal das Induſtriekapital

einſieht, daß keine feudale Militärmacht der Erde

es von der hiſtoriſchen Arbeiterbewegung befreien

kann, wenn einmal das Kleinbürgertum zu der

Erkenntnis kommt, daß es auf der Aechten zwar

gute Worte und gute Abſichten, nicht aber die

Macht findet, untergegangene Formen neu zu be

leben, wenn es einſehen lernt, daß auch die

Rechte Induſtrie und Arbeiterbewegung nicht aus

der Welt ſchaffen kann – dann haben allerdings

alle dieſe Mächte einen gemeinſamen Feind, der

rechts ſteht und Feudalismus heißt, und dann iſt

die Linke von Baſſerman bis Bebel als ge

ſchloſſene Reihe entſtanden. Der Poſten, der in

dieſer Aechnung ein Poſten der Hoffnung und

des Glaubens iſt, findet ſich in den mit „wenn“

eingeleiteten Sätzen. Hier wird hiſtoriſche Einſicht

vorausgeſetzt, hiſtoriſche Einſicht aber eignet mehr

dem Einzelnen als ganzen Klaſſen. Das Klaſſen

intereſſe macht kurzſichtig, beſchränkt, banauſiſch.

Der Einzelne kann einen noblen Standpunkt ein

nehmen; ganze Klaſſen verraten faſt immer das

wirkliche Intereſſe von morgen an das Intereſſe

von heute, das ihnen zum Stolpern nahe liegt.

Wenn man an die Einſicht glauben will, muß

man zuvor an eine drückende Aot glauben, denn

in der Geſchichte wird die Einſicht immer in der

Stunde der ANot geboren. Wenn es geſchehen

ſollte, daß der wirtſchaftliche und politiſche Druck

von rechts ſo ſtark wird, daß er alle andern

Stimmen zum Schweigen bringt, dann kann Aau

manns Glaube zu greifbarer Wirklichkeit werden.

Daß er bei dem augenblicklichen Stand der Dinge

noch ſehr leicht durch hämiſche Gloſſen bloßgeſtellt

werden kann, iſt richtig, iſt aber zugleich ein

Metier, das man ruhig den kleinen politiſchen

Reportern überlaſſen kann. Der bis zur Genialität

ſkeptiſche und kritiſche Marx meint, daß die bürger

liche Oppoſition ſich in Deutſchland nie werde ent

wickeln können, weil ſie von Anfang an die pro

letariſche im Rücken habe; ANaumann meint, daß

Bürgertum und Proletariat ſich unter einem

höheren Geſichtspunkt müſſen vereinigen laſſen.

Mur ein Charlatan könnte mit wiſſenſchaftlicher

Beſtimmtheit ſagen wollen, wer von den beiden

in dieſem Punkt Recht behalten wird. Daß aber

ANaumann an die einheitliche Linke glaubt, iſt

für ſeine ganze geiſtige Art charakteriſtiſch. Er

muß ausruhen können in dem Glauben an die

großen kommenden Organiſationen, er kann ohne

den Nauſch der kühnen Perſpektive nicht leben.

Und wie die hiſtoriſche Entwicklung nun immer

entſcheiden möge, ſo darf er für ſich in Anſpruch

nehmen, daß ohne dieſen Aauſch nie etwas Großes

geſchaffen worden iſt.

SSD

Aſtronomiſche Ketzereien.

Eine Erwiderung von Franz Ruſch (Goldap).

ummer 6 der Gegenwart vom 5. Februar

1910 enthält einen böſen, böſen Artikel

von Johannes Schlaf, einen kühnen

Angriff gegen die feſtgegründete Wiſſen

ſchaft der Aſtronomie, der auf Grund

einiger neuer Reſultate Hales verſchiedene dicke

Fragezeichen ſetzt hinter Ergebniſſe dieſer Wiſſen

ſchaft. – Da die Ausführungen geeignet ſind,

Unklarheit zu ſtiften, müſſen wir ſie einmal ſcharf

unter die Lupe nehmen.

Es handelt ſich wieder um die leidigen Mars

kanäle und die Menſchen, die ſie bekanntlich er

baut haben ſollen. Zunächſt werde ein für alle

mal feſtgeſtellt, daß keiner der modernen Aſtronomen

iſ
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die Exiſtenz der Marsbewohner auf Grund der

Kanäle etwa behauptet hat. Die Kanäle ſelbſt

ſind ja noch eine heftig umſtrittene Frage! Wir

wollen hier nicht die vielerlei Auancen wieder

geben, in denen die Meinungen der Gelehrten

über dieſe ſchwierigen Gebilde ſchillern; ſie werden

ja zum Teil für reell, zum Teil für optiſche Täu

ſchung, zum Teil für beides halb und halb ge

halten! Feſtgeſtellt muß aber werden, daß dieſe

ſtrittige Frage durch die Photographie nicht zu

löſen iſt! Wer jemals Marsphotogramme geſehen

hat, weiß, wie wenig man auf ihnen ſieht! Die

Beobachtung mit dem Auge iſt der Photographie

weit überlegen. Gerade die Beobachtung durchs

Okular hat aber in einer ſchönen Arbeit, aus

geführt auf der großen Pariſer Sternwarte in

Meudon, Licht in das Dunkel der Marskanäle

geworfen. Die Exiſtenz der Marskanäle wurde

dort unzweifelhaft feſtgeſtellt, aber in Augenblicken

beſter Luftbeſchaffenheit zeigten ſich die Kanäle

nicht als gerade Linien, ſondern unterbrochen, zu

ſammengeſetzt aus einer Unzahl kleiner Flecken;

dieſe kleinen Flecken erſcheinen in Augenblicken der

Luftunruhe als gerade Kanäle! – Der Beobachter

nennt die Oberfläche des Mars ähnlich der des

Monde8.

Aber nun die eigentlichen Unterſuchungen,

das „ANeue“ in den „Aſtronomiſchen Ketzereien“!

Gewiß iſt eine ſubſtantielle Dichte von etwa

5 für Lebeweſen, wie wir es ſind, Bedingung.

Aber, aber, wie weit geht der Verfaſſer! Schließ

lich wird die Marsdichte als falſch angenommen.

Leider ſind aber gerade die Maſſenbeſtimmungen

und was damit zuſammenhängt ſo ſichere! Alſo

daran iſt nicht zu rütteln, die Dichte des Mars

iſt ſo groß wie die Aſtronomie ſie angibt; der

Mars iſt auch ein feſter Körper, Menſchen könnten

auf ihm wohnen, denn er hat eine Atmoſphäre

nach Lowell, in der Sauerſtoff und Waſſerdampf

vorkommen. Aber keinem Aſtronomen wird es

einfallen, etwa an eine Entſcheidung dieſer Frage

zu denken; nicht einmal das Problem iſt bisher

ernſtlich aufgeſtellt. Mit Recht weiſt ein vortreff

licher Denker, Scheiner in Potsdam, ſolche „ſpe

Ä Aſtronomie“ aus dem Aeich der Wiſſen

chaft.

Doch kürzer faſſen: die Irrtümer hageln ja

nur ſo herunter in den „Aſtronomiſchen Ketzereien“.

Die Sonne beut Lebeweſen keinen Aaum! Gut,

ſtimmt! 5000–6000 ° ſind wirklich ein bißchen zu

viel. Die Dichte des Merkur iſt natürlich genau

bekannt. Sie iſt in der Tat der der Erde ähnlich.

Es fällt dem Merkur gar nicht ein, wie der Ver

faſſer denkt, womöglich „feurig-flüſſig“ zu ſein.

Das war vor wenigen Jahren ja beim Vorüber

gang des Merkur vor der Sonne ſichtbar! Das

folgt daraus, daß er Phaſe wie der Mond zeigt.

Und weiter! Die „ringförmigen Abſchleuderungen“

der Theorie ſind längſt überholt. Trotzdem dürfte

der Verfaſſer mit ſeiner Vermutung recht haben,

daß Merkur nicht von hochentwickelten Lebeweſen

bewohnt iſt.

Von der Venus behauptet der Verfaſſer, daß

wir die Vorgänge auf ihrer Oberfläche beſſer

kennten als die auf Merkur! Stimmt leider nur

ſehr wenig. Jeder Aſtronom weiß, wie ſchwer die

Venus zu faſſen iſt. Aichtig iſt, daß die Gebilde

ihrer Oberfläche ſtark veränderlich ſind, es gibt

aber keinen Aſtronomen, der da glaubte, das ſei

der Kern der Venus. In jeder populären Aſtro

nomie ſteht zu leſen, daß das die Wolkenhülle

der Venus iſt, was ſchon aus ihrem rieſigen

Glanz, ihrer hohen Albedo folgt.

Aus den photographiſchen Aufnahmen ſoll

folgen, daß der AMars keine Berge beſitzt: um die

ganze Tiefe der Unmöglichkeit einzuſehen, die

dieſem Schluß anhaftet, braucht man nur daran

Zu denken, daß die Photographien nach Millimetern

im Durchmeſſer meſſen; wie groß müßten Berge

ſein, die darauf zu ſehen ſein ſollten. Falſch iſt

natürlich, daß der Wars gaſig, falſch, daß ſeine

Bewohnbarkeit ausgeſchloſſen iſt, im Gegenteil!

Aber man höre auf, die Marskanäle als Beweis

oder Gegenbeweis zu benutzen. –

Aun Schluß, es mußte ſein! Das Anſehen

der „Gegenwart“ verlangt, daß wir ſolchen Ein

griff zurückwieſen. Alicht wahr, es war böſe, ſehr

böſe; es iſt gar nicht ſo leicht, an einem Gebäude,

das in Jahrhunderten von Männern, die auch

denken konnten, gefügt wurde, zu rütteln. Warum

auch ſeine Hände, die doch ſonſt an feinem Ge

webe arbeiten, an einen ſo harten, felſenfeſten Bau

legen. Aber nichts für ungut.

SZDS)

Vom Geſetz in der Kunſt.

Von Dr. Srich Everth (Berlin).

enn Laien von Kunſtgeſetzen reden, ſo

haben ſie leicht juriſtiſche Vorſtellungen
S von Vorſchriften, die irgend jemand

ohne Prüfung ſeiner Berechtigung gäbe

und die befolgt werden ſollten. Wenn

Künſtler das Wort brauchen, z. B. Hebbel, ſo

bedeutet es tatſächliche Ablaufsregelmäßigkeiten

von Vorgängen im Künſtler wie im Aufnehmen

den, die ſich in den verſchiedenſten Konſtellationen

und vor den allerverſchiedenſten Werken gleich

bleiben können, weil ſie eben wie alle wahren

Geſetze, z. B. die der Mechanik, ganz elementare

Vorgänge verbinden. So gut wie in den ANatur

wiſſenſchaften hat auch in der Kunſtwiſſenſchaft

das Wort Geſetz noch nichts mit Forderung oder

auch nur mit Wertung zu tun! Es gibt Tatſachen

geſetze, nicht bloß Wertgeſetze. Damit, daß ich,

ganz allgemein zu reden, die Verbindung einer

beſtimmten einfachen Urſache und Folge als durch

gängig feſtſtelle, ſage ich noch gar nichts darüber,
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wie dies nun wirkt nach Luſt und Unluſt, ob es

gefällt oder nicht.

Und eine ähnliche Trennung gibt es unter

allen Kunſturteilen. Aeulich las ich in einer

erſten Kunſtzeitſchrift den Satz: „Jedes äſthetiſche

Urteil ſoll doch zugleich ein Werturteil ſein.“ Das iſt

gerade das, was ich widerlegen möchte. Es gibt auch

der Kunſt gegenüber Tatſachen- oder Erkenntnis

urteile und nicht nur Werturteile über Gefallen

oder Mißfallen. Und die erſteren ſind nicht etwa nur

hiſtoriſch oder ſonſt „rein verſtandesmäßig“, ſondern

es gibt auch äſthetiſche der Art, und auch nicht

bloß über objektive Teile am Werke, wie Farben,

Tonarten und dergl., nein auch über pſychologiſche

Wirkungsweiſen, z. B. über eine Stimmung. Das

enthält noch nichts von einer Ausſage über den

Wert dieſer Stimmung oder über den Wert des

Ausdrucks, den ſie gefunden. Es iſt vor einem

Gemälde oft ſchon viel gewonnen, wenn ich weiß,

wie etwas der Art nach auf mich wirkt; dann

bleiben mir zur Vertiefung des Urteils, zur weiteren

Klärung meines Bewußtſeins, noch zwei Rich

tungen: erſtens die Frage: woher kommt das?

und zweitens: wie ſteht es mit der Wertbetonung

des Erlebniſſes?

Auch Verſtändnis und richtige Wertung

ſind gar nicht dasſelbe. (Jrgendeine Wertbetonung

wird ſich ja immer an das erſtere anſchließen, das

iſt im lebendigen Menſchen nicht ſo getrennt, aber

zweierlei iſt es.) Verſtändnis iſt auch nicht das

ſelbe wie Sympathie. Jakob Burckhardt hatte für

Michelangelo und Rembrandt trotz ſeines Haſſes,

den wir alle nicht teilen, natürlich nicht nur totales

Unverſtändnis! Daß Michelangelo ſchwächlich

wirkte, hat er z. B. nicht behauptet; es iſt auch

unmöglich, daß der auf irgend jemand ſo wirkte;

nur iſt ſeine Kraft manchem zu viel, ſo gings

eben Burckhardt. – Wenn einer Tiepolo das

Verwirrende ſeiner Würzburger Fresken vor

wirft, ſo mag er die Gründe, die den zielbewußten

Künſtler bewogen und berechtigten zu jener be

ſondern Architektur, nicht genug würdigen; aber

der tatſächlichen Wirkung nach verſteht er ihn voll

ſtändig, die iſt bei allen gleich, die überhaupt Kunſt

zu ſehen wiſſen.

An mißverſtändlichen Auffaſſungen des Geſetz

begriffes tragen freilich die Künſtler-Äſthetiker, die

in letzter Zeit zu neuen geſetzlichen Erkenntniſſen

ſtreben, mit die Schuld, nämlich auf literariſchem

Gebiet die Hebbelſchüler Paul Ernſt und Wil

helm v. Scholz, für die ARaumkunſt die großen

Kunſtdenker, die in der Wſthetik der bildenden

Künſte mit ungleich größerem Erfolge dem Wort

„Geſetz“ wieder für alle Dauer eine bleibende Stätte

geſichert haben: Marées und Adolf Hilde

brand; ſie alle laſſen als Künſtlernaturen neben

dem von ihnen Gefundenen weiteres nicht recht

gelten. Dieſen exkluſiven Charakter, hinter dem

aber etwas wirklich Ariſtokratiſches ſteht, zeigt

auch der Freund und Geſinnungsgenoſſe der beiden

–-–*-

-

-

letztgenannten, Conrad Fiedler, der ſie an

währhaft philoſophiſcher Tiefe in ſeinen Schriften?
erheblich übertrifft. Dieſe ſind geſammelt in dem

Werke „Schriften über Kunſt“ und enthalten viel

leicht das Tiefgründigſte, was überhaupt im neun

zehnten Jahrhundert über bildende Kunſt ge

ſchrieben iſt. Fiedler war Gelehrter und Mäcen

der Feuerbach, Böcklin, Marées, Hildebrand.

Auch Theoretiker, wie Hans Cornelius, in

ſeinem bekannten, unlängſt erſchienenen Buche

„Elementargeſetze der bildenden Kunſt“, das durch

aus in dieſen Kreis gehört, verdanken ihm viel.

Der überragende Wert der Fiedler-Hildebrand

ſchen Doktrin, namentlich für die Plaſtik, unter

liegt heute keinem Zweifel mehr.

zum guten Teil ihre Michtbeachtung, die Klinger

zu keinem vollen Erfolge in der Bildnerei kommen

läßt, von Maturaliſten wie Maiſon oder gar

Leuten wie Eberlein gar nicht zu reden. Freilich,

auch Rodin und die japaniſche Plaſtik haben

wenig davon (aber ſie haben etwas davon), dafür

ſetzen ſie indeſſen, wo ſie abweichen, ſehr viel

ANeues und Bedeutendes an die Stelle. Es gibt

ja vielerlei Werte in der Kunſt, manches Werk

läßt Mängel in der einen Richtung gar nicht

merken durch andre Vorzüge, – darum bleiben

jene aber Mängel; denn Vorzüge ſind eben nötig,

um ſie zu verdecken.

Was meinen nun alle jene Theoretiker eigent

lich? Sie betonen die „Augenſinnlichkeit“,

d. h. das aufnehmende Auge habe das phyſiſche

Bedürfnis nach Erleichterung ſeiner Arbeit, alſo

nach Klärung und Beruhigung des Sehſtoffes.

Das ſei das ganze „Problem der Form“ ſchlecht

weg. Wie leicht ſich dies auf das Ohr in Muſik

und Dichtung übertragen läßt, iſt klar. Indeſſen

ohne Einſeitigkeiten iſt es ſo, alleinherrſchend,

doch nicht. Die Vorgänge im Künſtler und im Auf

nehmenden ſind reicher, gehören ſehr vielen Seiten

der Menſchennatur an. Von all dem erkennen

die Genannten eigentlich nur etwas Intellektuelles

noch als wichtig an, nämlich die „klare Aaum

anſchauung“. Gewiß wendet ſich die Kunſt

nicht immer an den „ganzen Menſchen“, das ge

ſchieht nur höchſt ſelten, und ſonſt iſt dieſe

Aedensart nur eine niederträchtige Phraſe, die

Kunſt zuungunſten andrer Lebensgebiete, etwa der

Wiſſenſchaft, ſehr mit Unrecht glorifizieren ſoll.

Auch iſt allerdings das Auge das erſte, was der

Eindruck trifft; aber dabei bleibt es doch nicht,

der Menſch hat ein Hirn und Glieder, und gerade

körperlich wirkt die Kunſt allerdings beſonders

häufig auf den ganzen Menſchen. – Man

darf eben nicht vergeſſen: da man Geſetze ſuchte,

war es ein Glück, daß man bei ganz elementaren

Vorgängen einſetzte und die Kunſt daraufhin

anſah, wie ſie das Maturmaterial nach den Be

dürfniſſen des menſchlichen Auges zubereitet. Un

endliches iſt dadurch gewonnen worden, und z. B. ..

Hildebrand hat in ſeinem Buch eine geradezu

Äj Ä.
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exakte Darſtellung geliefert. Schließlich iſt nicht

zu verkennen, daß in der Feinheit der Augen

empfindung, wie ſie dieſe Kunſtdenker und Künſtler

ſowie alle diejenigen beſitzen, die ihre Bildwerke

und theoretiſchen Erkenntniſſe ſchätzen, etwas Vor

nehmes liegt; und Ariſtokraten in jedem Sinne

ſind ſie alle, die Marées, Fiedler und Hildebrand.

SSVD

Orchideen.

Von Werner Peter Larſen (Berlin).

Aus deinen Händen ſteigt ein weißer Strahl . . .

Die Macht wird licht. Die ANacht wird ein Fanal.

Die ganze Macht – ein leiſes Blütenwehen.

Die Macht iſt eine Mär vom Blumenland,

Sie ſpricht von einer kleinen kühlen Hand –

Von einem Strauße weißer Orchideen.

Erzählt und ſpricht: Es war einmal ein Traum.

Es waren zwei – ſie ſelber wußtens kaum –

Und wollten doch vor Sehnſucht ſchier vergehen.

Das iſt das Leben! – So erzählt die Aacht:

Sie ſchenkte ihm der Seele ganze Pracht,

Sie ſchenkte ihm den Leib von Orchideen.

Erzählt und ſpricht: Er war die Leidenſchaft,

Er war das Meer. Er war das Licht, die Kraft.

Der Gott. Der ſtarke Gott im Sturmeswehen . . .

Sie war die Wolke, die der Mittag bringt,

Ein Lied, das ſich von Stern zu Sternen ſchwingt,

– Sie war ein weißer Strauß von Orchideen.

SSD

Zack und Sidi und der große Kopf.

Eine Ceres-Aovellette von FOaul Scheerbart.

I

du Weltengüte!“ rief der breite Sidi,

„biſt du ſchon wieder mal da, mein

lieber Zack? Du mußt ja eine fabelhafte

Energie beſitzen! Du Frühſtückverachter!

Dein Fuß muß ja ſo beweglich ſein

wie ein Rankenſchleier. Zack, du Gummifuß, leg

deinen großen Zeh an meinen kleinen Zeh und

erzähle mir von deinen Taten.“

„Daß wir immer noch nicht die Frühſtückerei

entbehren können“, erwiderte der Zack, „kommt mir

heute beinahe ſchon wie eine Beleidigung meiner

Perſönlichkeit vor.“

„Ma“, rief da der breite Sidi wieder, „man

muß doch auch mal Pauſe machen. Man kann

doch nicht immerzu durch alle Ewigkeiten durch

nur vor ſeinem Hohlſpiegel ſitzen und ſeine

magiſchen Hohlſpiegelbilder malen.“

„Aber die Unterbrechung durch die Früh

ſtückerei“, erwiderte wieder der Zack, „iſt mir oft

ſehr peinlich; mir macht das Malen eben mehr

Spaß als das Frühſtücken.“

Das Frühſtücken auf der Ceres war aber

ganz anders als das Frühſtücken auf dem Stern

Erde. Die Abart des letzteren war den Cereſianern

ganz unbekannt.

Der Körper des Cereſianers ähnelt einem

großen, drei Meter langen Gummiſchuh, in dem

ganz hinten in der Hacke der kurze Rumpf mit

Bruſt, Armen und Kopf hervorragt. Dieſes ähnelt

der Geſtalt der Erdianer durchaus; nur die Hände

ſind an den Armen viel komplizierter, ſo dünn

und fein wie lange Spinnenbeine. Vor der Bruſt

geht der Gummiſchuh gleich in weite, oft faltige

Ballonform über, und die Spitze des Gummi

ſchuhs hat eine ſtumpfe, blanke Metallſpitze. Der

Cereſianer kann ſeinen vorderen Gummiſchuhleib

ſo bewegen und zurückkrümmen – wie ein Erdianer

ſeinen Fleiſchknochenfuß.

Das Frühſtücken auf der Ceres und damit

jede Mahrungsaufnahme erfolgt im Fluge. Der

Cereſianer empfindet des Morgens das Bedürfnis,

ſeinen Gummiſchuh langſam aufzublaſen, dabei er

hebt ſich der ganze Körper, und die blanke Metall

ſpitze gibt dem Ballonleibe die Aichtung, wenn

ſie nicht vom Inhaber zurückgekrümmt wird. Läßt ſich

aber, der Ceresbewohner ruhig gehen, ſo wird die

Metallſpitze von einem unſichtbaren magnetiſchen

Zentrum, das ſich faſt täglich an einer andern

Stelle befindet, angezogen und am Rande dieſes

Zentrums ein paar Dutzend Male ſehr ſchnell im

Kreiſe herumgeriſſen.

Und auf dieſer Morgenluftfahrt empfängt der

Körper all die Mahrungsſtoffe, die er zur Exiſtenz

gebraucht. Welcher Art dieſe Aahrungsſtoffe ſind,

weiß der Ceresbewohner gar nicht; er empfängt

durch dieſes „Frühſtück“ eine angenehme Stimmung

und eine neue Kraftfülle und kann danach wieder

ſeiner Lieblingsbeſchäftung – dem Bemalen ſeiner

Hohlſpiegel – nachgehen.

Die Ceresleute wohnen nun gar nicht auf dem

Kern des Sterns Ceres; ſie wohnen auf Wolken

ländern, die in komplizierten Kurven den eigent

lichen Stern umſchweben und einander nie be

rühren.

Um nun von einem Wolkenlande in3 andre

zu gelangen, muß ſich der Cereſianer das Früh

ſtücken ein wenig abgewöhnen – durch öfteres,

ſehr energiſches Zurückkrümmen der metallenen

Schuhſpitze. Wer in dieſem Zurückkrümmen ſehr

gewandt iſt, bekommt die Fähigkeit, ins benach

barte Wolkenland hinüberzufliegen. Das Früh

ſtückverachten ſtärkt wohl die Energie, nimmt aber

den Körper doch etwas mit, ſo daß er etwas

leidet, was dem Hunger des Erdianers nicht ſo

ganz unähnlich ſieht.

Und deswegen wunderte ſich, wie anfangs

geſchrieben iſt, der breite Sidi ſehr, daß er den
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Frühſtücksverachter Zack ſchon wieder mal wieder

ſah. Deswegen ſtaunte Sidi die Gelenkigkeit des

Zackſchen Gummifußes an, und deswegen ſchimpfte

Zack auf die Frühſtückerei und pries die Hohl

ſpiegelmalerei.

Mit dieſer letzteren aber hatte es folgende

Bewandtnis:

Sowohl oben auf den Wolkenländern, die

keineswegs aus Dampfwolken beſtanden und ſehr

viele kompakte Hügel und auch zackige Berge be

ſaßen, wie auch im Innern der Wolkenländer in

geräumigen Höhlen und Grotten – ſah es immer

ſehr unordentlich aus, wie in großen Laboratorien:

Flaſchen, Töpfe, Möhren und Kannen ſtanden

und lagen überall herum, und da gab es viele

ſeltſame Flüſſigkeiten, Mixturen, Salben und

Pulver und farbige Körner. Von dieſer Ceres

malerei kann ſich der Erdianer nur ſchwer eine

Vorſtellung bilden. Man malte auf der Ceres

nicht nur mit Farben und auch nicht auf glatter

Fläche; man malte in eine Art Hohlſpiegel hinein;

der Rand des Hohlſpiegels war immer rund, aber

das Innere war nicht immer ein hohler Kugel

abſchnitt – oft ging es eiförmig in die Tiefe.

Manche Hohlſpiegel hatten einen Randdurch

meſſer von einem Meter und auch weniger – die

meiſten waren aber größer; viele Randdurchmeſſer

maßen zwanzig bis dreißig Meter. Und da wurde

nun nicht etwa ſo hineingemalt, daß das Gemälde

ſchließlich ein feſtes Bild gab – es wurden „be

wegliche“ Bilder gemalt; all die Mixturen und

Salben und Säuren, die beim Malen verwertet

wurden, erhielten durch das magnetiſche Zentrum

eine perpetuierliche Bewegung, ſo daß jedes Bild,

wenn es fertig war, jeden Tag und jede Stunde

anders ausſah – und in der dämmerungsvollen

Macht erſt recht.

Und die Themata, die der cereſianiſche Maler

bchandelte, hatten auch nicht viele Momente, die

dem erdianiſchen Maler leicht verſtändlich gemacht

werden könnten. So hatte ein gewiſſer Porkas,

der einen großen Aamen auf der Ceres beſaß,

zwei koloſſale Hohlſpiegelbilder mit einem Rand

durchmeſſer von dreißig Metern gemalt; auf dem

einen war das Erwachen des Bewußtſeins und

auf dem andern das Erlöſchen des Bewußtſeins

gemalt. In dem erſteren Bilde, das beſonders

für den Tag beſtimmt war, ging langſam des

Morgens eine Farbe nach der andern auf –

und dann begannen langſam iriſierende Flüſſig

keiten über das tiefere Terrain ſich hinzuſchlängeln.

Und dann wuchſen feine Bergkompoſitionen aus

den Aändern heraus – und dann zogen ARauch

wolken in das tiefere Gebiet hinein, und es ent

ſtanden Blitze und Strahlkompoſitionen – und

ſchließlich wurde alles im Laufe des Tages immer

lebhafter – bis ſich kaleidoſkopartig mit furcht

barer Fixigkeit immer neue Weltreiche aufſpannten.

In dem ANachtbilde, das das Erlöſchen des

Bewußtſeins vorführte, gab es viele Flammen,

und bunte ſprühende Funken, und glühende Schleier,

und feurige Kugeln.

Wie das Leben des Cereſianers beginnt, das

wußte eigentlich niemand. Jeder Cereſianer wurde

eines Tages aus dem magnetiſchen Zentrum unter

Blitz und Donner herausgeſtoßen – in ganzer

Geſtalt. Und da lag er denn erſt lange Zeit da,

ohne viele Lebenszeichen zu geben. Und erſt ganz

langſam kam er danach zum Bewußtſein.

Und wie der Cereſianer gekommen – ſo ver

ſchwand er auch; eines Tages kehrte er von ſeinem

Frühſtück nicht mehr zurück; er wurde aufgeſogen

von einem der magnetiſchen Zentren, ſo daß keine

Spur von ihm zurückblieb. Doch dieſes Zurück

gehen in jenes geheimnisvolle Zentrum fühlte

der Cereſianer immer lange Zeit vorher heran

nahen.

Undurchdringliche Geheimniſſe umgaben alſo

das Leben auf der Ceres; niemand konnte ſich

erklären, wie er entſtand – und er wußte auch

nicht, wie es war, wenn er verſchwand.

Die meiſten Cereſianer meinten, daß es ſo

wohl überall in der Welt mit dem Entſtehen

und Vergehen der vielen Sternbewohner beſtellt

ſein würde. Einzelne hielten aber auch andere

Lebensformen für möglich.

Doch der breite Sidi hatte den Zack gebeten,

von ſeinen Taten zu erzählen.

ANatürlich – da jeder Cereſianer ſein ganzes

Leben hindurch nur malen tat, ſo konnten ſeine

Taten natürlich immer nur maleriſcher Aatur ſein.

Und darum erzählte der Zack von ſeinen letzten

Malereien dem Sidi.

„Du weißt“, ſagte er lebhaft, während ſein

faltiges Geſicht in tauſend Farben glitzerte, „daß

mein Hauptthema auf dem Lande AKZ das

Suchen nach jenem unbekannten Weſen, dem wir

unſre ganze Lebensführung zu verdanken haben,

widerſpiegeln wollte. Es iſt ja ſelbſtverſtändlich,

daß wir dieſes unbekannte Weſen zunächſt in den

magnetiſchen Zentren ſuchen. Aber – wir haben

auf jeder unſrer fliegenden Inſeln ein andres

magnetiſches Zentrum, zu dem wir immer wieder

hin müſſen, um zu frühſtücken. Aun iſt es natür

lich eine große Frage, in welchem Zuſammenhange

dieſe verſchiedenen Zentren untereinander ſtehen.

Sollen wir annehmen, daß ſie zuſammen ein

einziges Weſen bilden? Ich weiß nicht, ob wir

das dürfen. Jedenfalls ſind wir ja in der Lage,

wenn wir von einer fliegenden Inſel auf die

andre gelangt ſind, auch auf dieſer andern Inſel

uns durch ein andres, uns bislang fremdes

Zentrum erhalten zu können. Ja – dieſes Suchen

nach dem großen Unbekannten – das iſt ein ge

waltiges Hohlſpiegelbildthema. Ich habe übrigens

dabei mit vielen durchſichtigen und ſpiegelnden

Materialien gearbeitet, ſo daß ſelbſt die große

Sonne – dieſes größere ſichtbare magnetiſche

Zentrum – einen gewiſſen Einfluß auf die per

petuierliche Entwicklung meines Bildes erlangte.“



Nr. 15 Die Gegenwart. 293

„Ich habe ſchon“, verſetzte der Sidi, „davon

gehört. Aber du kommſt doch jetzt nicht von der

Inſel AKZ, du kommſt doch von der Inſel BU.

Was haſt du denn da gemacht?“

„Auf BU,“ fuhr Zack fort, „habe ich das

Sichanſchmiegen an den großen Unbekannten

fixieren wollen.“

Sidi nickte mit dem Kopf, ſchwieg eine Weile

und fragte dann leiſe:

„Ich habe auch die unbegreifliche Führung

unſres Ceresdaſeins maleriſch fixieren wollen. In

meinem letzten Bilde aber, das noch nicht fertig

iſt, will ich den Einfluß unſrer großen Zentral

ſonne darſtellen.“

„Ah!“ rief nun der Zack, „da ſind wir ja

beinahe auf denſelben Wegen. Du kommſt dem

Unbekannten in unſern Zentren nicht näher und

fühlſt dich daher zu der bekannten großen Zentral

ſonne hingezogen, um vielleicht ihr das Geheimnis

unſres Daſeins abzuſchmeicheln. Ja – ich wende

mich auch von unſern magnetiſchen Zentren vor

läufig ab – ich möchte aber – den – unbe

kannten – Führer – unſres Lebens – im Kern

– im Kern unſres Sterns Ceres entdecken.“

Die letzten Worte hatte Zack ſehr energiſch

und ſtotternd hervorgeſtoßen. Er ſah jetzt den

Sidi an und richtete ſeine beiden Tulpenohren an

ihren langen Stengeln nach vorn, um beſſer hören

zu können. Zacks Ohren ſahen jetzt wie Hörner

aus, und ſie wurden ganz weiß.

Sidi hob ſeine metallene Schuhſpitze auf und

ließ ſie ſcharf auf einen harten Stein aufſchlagen,

daß es hell klang wie der Ton einer alten Glocke.

Die beiden ſchwiegen recht lange, und die

Macht brach herein – eine köſtliche Ceresnacht.

Sehr viele ſchwebende Inſeln konnte man vom

Land YG aus, auf dem ſich Zack und Sidi be

fanden, in dieſer Macht in nächſter Aähe ſehen.

Fünfhundert Meter ab flog das Land A Q ſehr

ſchnell dahin – mit ſeinen elektriſch glühenden

Bergſpitzen. Und viele Hohlſpiegelbilder wirkten

an den Rändern dieſes Landes wie funkelnde

Laternen. Alle Länder hatten ihre feſten Bahnen

und berührten ſich nie, wenn ſie ſich auch oft ſo

nahe kamen, daß ein Hinüberſpringen gar keine

Schwierigkeiten machte.

Die Länder flogen in vielen Kurven immer

um den eigentlichen Stern Ceres herum; ob dieſer

ſich auch drehte wie viele andre Sterne – das

wußte niemand auf den fliegenden Inſeln.

In der Tiefe lag das graue Geheimnis, und

niemand vermochte – da hinzukommen. Eine

Anziehungskraft, die alles zum Mittelpunkt drängt,

gab es auf dieſem Aſteroid nicht. Tieriſche Lebe

weſen lebten da auch nicht – auch gab es keine

Pflanzen. Dagegen ſah man ſehr viele farbige

Springquellen, die des Aachts einen phosphores

zierenden Glanz ausſtrömten. Und außerdem

gabs Geſtein in allen Härtegraden und in allen

Kriſtallformen, und auch ſolches, das immer bieg

ſam war wie weiche Pappe und wie Kautſchuk–

Bröckliges und Feſtes – Trocknes und Feuchtes

– Kaltes und Warmes – Leuchtendes und

Michtleuchtendes.

In der Topf- und Glasfabrikation waren die

Cereſianer Meiſter, und mit den Metallen wußten

ſie auch vortrefflich umzugehen – pflegten ſie doch

mit ganz langen Stangen und ebenſo langen

Zangen zu malen – und Sprühapparate hatten

ſie in unzähligen Formen. Und große Chemiker

waren dieſe Inſelbewohner.

Aus vielen Geſteinen ſchoſſen nachts elek

triſche Strahlenbündel wie kleine Kometen heraus

und löſten ſich ab, und feurige Blaſen ſchwebten

um manche Inſeln herum, wenn die ANacht herein

gebrochen war.

Dieſe feurigen und elektriſchen Ausſtrahlungen

mit den fliegenden Ländern machten nun eine

Nacht auf Stern Ceres außerordentlich reizvoll,

ſo daß man oft ganz vergaß, den Himmel mit den

andern Sternen zu beobachten. Und doch boten

dieſe des Intereſſanten genug. Da die Cereſianer

mit Glas umzugehen verſtanden, ſo hatten ſie

natürlich auch viele Teleſkope. Und mit dieſen

ſahen ſie alle die unzähligen kleinen Aſteroiden,

von denen viele nicht viel größer waren als ein

fliegendes Eiland in der Ceres-Atmoſphäre. Und

Jupiter und Saturn drehten ſich ganz in der

ANähe und wirkten am Himmel viel größer als die

große Zentralſonne, die doch noch recht weit von

den Aſteroiden entfernt war.

Die Sterne leuchteten im ſchwarzen Himmel

einer Ceresnacht ſehr hell, und man ſah ſie auch

am Tage. Viel Dunſtiges erſchien aber auch im

ſchwarzen Himmel. Und dieſes Dunſtige ſchwebte

nicht in allzu großer Ferne – es zeigte Stern

gebilde, die, aus loſeren Stoffen gemacht, auch dem

uns bekannten Sonnenſyſtem ſich angegliedert

hatten; einzelne Kometen beſtanden aus ähnlichen

leichten Stoffen. Man ſah von der Ceres aus

ſehr viele ganz kleine Kometen, die oft kaum

hundert Meter lang wurden und für die andern

größeren Planeten ſtets unſichtbar blieben.

Und dann wirkten viele Aſteroiden farbig –

und auch kriſtallförmig wie Brillanten.

Wenn alſo dieſer reiche Sternhimmel vom

Ceresbewohner in der Macht oft vergeſſen wurde,

ſo mußte dieſer nachts größere Genüſſe durchkoſten

können, die in nächſter Mähe zu haben waren.

Und das ſtimmte auch.

Der Cereſianer ſtarrte ſeine Hohlſpiegelbilder

an, denn die bewegten ſich ja – entwickelten ſich

immer weiter – waren lebendig – waren eben

ſolche Lebeweſen wie die Ceresbewohner ſelbſt. Die

Bilder wurden auch wie lebende Weſen behandelt

– man tat ſo, als könnte man ſich mit ihnen

unterhalten - wie mit ganz vernünftigen Weſen.

Und bei Bilder ſprachen auch eine ganz

eigene Spr den Cereſianern und verrieten

dieſen ſo ehe feine Geheimniſſe des Lebens;
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es gehörte allerdings eine große Geduld dazu,

der Sprache dieſer lebenden Bilder zu lauſchen.

Aber die Geduld wurde ſtets gut belohnt.

AMit ihren beweglichen Aaſen und mit ihren

beweglichen Kautſchukzähnen ſaßen da die Be

wohner der fliegenden Inſeln vor ihren magiſchen

Spiegelbildern und unterhielten ſich über den Sinn

der ſich entwickelnden Bildpartien. Wie Vogel

gezwitſcher hörte ſich die ſehr modulationsfähige

Sprache der Cereſianer an, und die tauſend

Falten des Geſichtes erhielten zu jeder Meinungs

äußerung immer wieder eine neue Farbenzuſammen

ſtellung, ſo daß oft ſchon aus der Farbenzuſammen

ſtellung des Geſichtes die Gedanken des Cereſianers

hervorblitzten – und es der Worte nicht immer

bedurfte.

SPD-S)

Aus den Theatern.

Kammerſpiele des Deutſchen Theaters zu Berlin.

Eduard Stucken: Gawän. Ein Myſterium.

Eduard Stuckens Myſterium „Gawän“ zeigt Geſtalten

aus fremder Zeitloſigkeit, Worte und Bilder aus uner

warteten Formen. Dennoch war in den Kammerſpielen,

dieſem Haus für kühle Geſellſchaftsſitten, das hohnvoll

abgefeimte Publikum der Premieren froh, ſeinen Jubel

Ä Ästen 3u dürfen, und verlangte den Dichter

ZU ehen.

Der „Gawán“ iſt ein Werk aus der Reihe von

Stuckens Gralstragödien „Lauval“ und „Lanzelot“, die in

der Tafelrunde des Königs Artus ſpielen. Unſre Zeit

hatte faſt ſchon in Wagners WMuſik vergeſſen, daß der

deutſche WMythos in ſeiner Symbolik eigene und ſtarke

Realität hat, die unbewußt in der Tradition der Fahr

hunderte Ähte und nur durch einen Dichter, allein mit

Wort und Anſchauung, erweckt zu werden brauchte. Und

bei Stucken erſcheint alles auf einmal in ungeheurer

Greifbarkeit. Zuerſt betäubt ſeine Sprache, denn ſie wirkt

heute wie vollkommen neu. Alle Sinne leben mit in

dieſen Verſen, die, mit ihrer Erinnerung an die doppelten

Beimpaare aus der mittelhochdeutſchen Dichtung, von

einer Einfachheit der Aede ſind, die nur noch die

alten Puppenſpiele haben. Die einfachſten Gefühle werden

ausgedrückt, die man in der deutſchen Dichtung lange nicht

mehr hörte. Oft erſcheint die Sprache trivial, aber ſie iſt

von der rührenden und notwendigen Trivialität, wie ſie

die alten Holzbildhauer weiſen. Denn die ungeheure

Einfachheit dieſer Verſe umgibt ihre Dinge mit einer

Atmoſphäre von Sinnlichkeit, vor der die ſo gerühmte

Sinnlichkeit gewiſſer neuer Dichter als Trockenheit erhitzter

Abſtraktionen erſcheint. Stuckens „Gawän“ ließ von der

Bühne zum erſtenmal wieder ſeit langen Jahren Verſe

hören, die nicht aus den virtuoſiſchen Geſten romaniſcher

Formen kommen, ſondern ganz aus der deutſchen Sprache

und der tiefſten, älteſten Blutstradition ihrer Dichter. –

Wlteſtes, Fernſtes, Letztes wird bei Stucken zur Wirklichkeit:

Der grüne Aitter Tod fällt ein am Weihnachtstag

in Königs Artus Hof und freit zum Turnier. Gawän

wagt ſich zu ſtellen, doch als er dem Tod den Kopf ab

eſchlagen, muß er den abgeforderten Eid erfüllen, in

Ä die grüne Kapelle des Todes zu ſuchen und

dort dem Furchtbaren ſein Leben hinzugeben. Einen Tag

vor Ablauf der Friſt kommt er auf vergeblicher Ritterfahrt

krank und ermattet zu einem Schloß, wo man ihn gaſtlich

aufnimmt. Gawän hört hier, die grüne Kapelle, die er

ein Jahr lang ſucht, ſei in der ANähe. Er ſpringt auf

will ins Schneetreiben hinaus; aber der Schloßherr, F. - -

Hautdeſert, und ſeine junge Gattin Marie laſſen den -

Kranken nicht mehr aus ihrer Pflege. Die Gaſtlich

keit wird Gawän zum ſchwelgeriſchen Verliegen; der ARitt - -

hüllt alle Üppigkeit des Schloſſes um ihn, und das ſchöne

Weib begehrt ſeine Liebe. Aber Gawän ringt ſich von . .

aller Lockung frei, doch das Weib hat ihn umliſtet. Zwar -

geht er keuſch in die Kapelle, aber nicht mehr reinen -

Herzens; er hat den Gatten der Verführerin belogen. Im

ſchneebedeckten Gräberfeld, um Mitternacht, öffnet ſich vor -

Gawán, die grüne Kapelle, Gawän fühlt ſich voll Sünde

und betet zum Marienbild an der Wand. Er ruft den.

Tod an, und aus einem Sarge hebt ſich dröhnend der grüne - -

Aitter und fordert den Kopf Gawäns. Aber das Marien- -

bild ſteigt herab von der Wand zu Gawän, und ſiehe,

es iſt AMarie von Hautdeſert, die Verführerin. Der grüne

Aitter des Todes ſchlägt ſein Viſier zurück, es war der

Schloßherr Hautdeſert. Da naht der heilige Gral, und –Sº.
Gawän wird ſein Held und Aitter. Denn wer mit ſeiner

Kraft die eigene Sünde überwand, erſt der iſt Herr über

Leben und Tod und des heiligen Grales wert.

In dieſem alten AMyſterium hat ſich eine wunderbare

und ſchreckliche Wirklichkeit des inneren Lebens aufgebaut.

Und dieſe Wirklichkeit iſt ebenſo vielfach verſchlungen wie

ſie einfach iſt. Oft ſcheints, als ob Erinnerungen an

früheſte Kindheitszeiten bei uns vorüberſchweben. Es iſt

wie damals, als ins Dunkel des Kindes das Licht des

kaum erwachten Bewußtſeins fiel, und alle abſtrakten

Worte, die wir von den Erwachſenen hören mußten, mit

bunten Farben greifbarer und uns längſt vertrauter Dinge

beleuchtete. So wird bei Stucken aus den Begriffen

„Tod“ und „Sünde“ ein Myſterium mit den Geſtalten

des grünen Aitters und der Wunderfraue Marie, und

ebenſo die trüben Ahnungen des Kindes, wie die wirren

Kämpfe des AMannes woben dieſes echteſte Traumſpiel. Unſre

eigenen verborgenen Menſchlichkeiten treten hier vor uns

hin, aufrecht, drohend und voller Luſt, in den körperlichen

Gleichniſſen der Geſtalten. Und wenn mit leiſem Dröhnen

die Wand zur grünen Kapelle aufgeht, ſo iſt uns, als ob

die Farben der Wirklichkeit verrauſchten, und die Türen

der Innenwelt leibhaftig aufſprängen. Dieſes Märchen hat

die ungeheure Glaubwürdigkeit pſychiſchen Geſchehens.

Die Bühne der Seele hat ſich vor uns aufgetan, und auf

ihr wurden Dinge des Pſychiſchen uns zur höchſten be

wegten Wirklichkeit.

So rührte der Dichter das bequeme und liſtige Volk

der Kammerſpiele tief durch Kunſt, durch Menſchlichkeit –

und durch die Kraft der Meinheit. Ludwig Rubiner.

ARandbemerkungen.

Sine „Sntſchuldigung“ wegen der Hnnahme der ge

heimen CUahl

hat der konſervative Abgeordnete v. Geſcher vor dem Bunde

der Landwirte in Unna vorgebracht. AMan ſchätzt ſeine

Aede doch wohl zu hoch ein, wie es die „Kölniſche Zeitung“

tut, wenn man ſie als Entſchuldigung auffaßt. So wie

die Geheimabſtimmung jetzt mit der indirekten Wahlver

koppelt iſt, erinnert ſie an die Manipulation des berühmten

Hans Dampf in allen Gaſſen, der, um die Ohren ſeiner

Fürſtin mit unleidlichen und unvermeidlichen Diſſonanzen

zu verſchonen, vor Aufführung einer Ouverture alle Violin

bogen einſeifte, ſo daß das brillante Tonſtück blind abge

feuert wurde, ohne den Hof zu beunruhigen. Die Kom

promißkünſtler haben das Einſeifen gründlich beſorgt, und

kein Mißton wird Unmuſikaliſche und Muſikaliſche ſtören,

falls nicht das Herrenhaus die Inſtrumente ſäubert. Daß

das Hohe Haus der Herren es ſein muß, auf das als

eigentlichen Aetter der Wahlreform Hoffnungen geſetzt
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werden, dieſes vielgeſchmähte Haus, iſt von weltgeſchicht

lichem Humor. Die Konſervativen haben ſich in eine

Sackgaſſe verrannt, und nun ſollen ihnen die Parteifreunde

im andern Hauſe einen Ausweg bahnen. Und das wird

ohne Zweifel geſchehen. Die Fäden, die herüber und

hinüber gehen, ſind dick wie Schiffstaue, und werden nicht

vergeblich angezogen werden. AMan darf geſpannt ſein

auf die Stellungnahme nicht des Herrenhauſes, ſondern

der Aegierung. Iſt das denn überhaupt jch die Re

gierungsvorlage? Kann man den Miniſterpräſidenten

zur Anerkennung der Vaterſchaft zwingen, oder wird er

es nicht ſchließlich für angezeigt halten, ſich mit der Ex

ceptio plurium aus der Affäre zu ziehen? K. F.

Herr v. Heydebrand und der Laſe

wurde von der „Frankfurter Zeitung“ neulich als „Erſatz

AMoltke“ auf den Stapel gelegt. Warum der jetzige

Miniſter des Innern den Anſprüchen des ſüddeutſchen

Blattes nicht genügt, braucht nicht geſagt zu werden;

ſchwieriger iſts ſchon einzuſehen, was ihn bei den Konſer

vativen mißliebig gemacht haben ſoll. Er iſt freilich kein

Agrarier, und ſelbſt, wenn ers wäre, könnte er die ſtädti

ſchen Rieſelfelder doch nicht dem Bund der Landwirte in

Erbpacht geben, und von der Schmollerſchen Erfahrung,

wonach ein urſprünglich Konſervativer durch das Aegieren

im Amt innerhalb zweier Jahre zum Liberalen umge

modelt werde, iſt an Herrn v. Moltke bislang nichts zu

ſpüren geweſen; dieſer Farbenwechſel muß ſich unter der

Hautvollzogen haben, vorläufig iſt ſie noch rechtſchön ſchwarz

blau pigmentiert. Gleichwohl, der Ball der „Frankfurter

Zeitung“ iſt von der Preſſe munter weitergepeitſcht worden,

als wollte ſie nach dem bewährten Satze Herrn v. Heyde

brand an einer gewiſſen Stelle unmöglich machen. Das

„Aun erſt recht nicht“ erfreut ſich in Preußen ja noch

immer der Geltung. Und das iſt ſchade. Der ungekrönte

König würde als Miniſter des Innern aufs herrlichſte

beweiſen, daß wir in Preußen keiner Parteiregierung

unterſtellt ſind; er rüffelt die Landräte, die als konſer

vative Wahlmacher tätig ſind; er beſchützt liberale Schul

lehrer, wenn ſie ſich wegen ihrer politiſchen Haltung be

droht fühlen; er läßt die Kreisblätter ſtatt mit Wahl

artikeln mit Aufſätzen über den Segen der Kalidüngung

verſorgen. Kurz, eine goldene Wra der Unparteilichkeit

bricht über das preußiſche Vaterland herein. Leider ſtimmt

dies Zukunftsbild nicht ganz mit der Wirklichkeit über

ein. Der energiſche kleine Herr v. Tſchunkawe gehört zu

den Ökonomikern, die, landwirtſchaftlich-politiſch, betrachtet

zu den Erzeugern der kleinſten Kartoffeln gerechnet werden

müſſen, und man könnte eher einen Aeger einem erfolg

reichen Bleichverfahren unterziehen, als dieſem in der

Wolle gefärbten Konſervativen ſeine Parteigrundſätze aus

treiben. Selbſt längere Privatiſſima über Aegierungs

kunſt bei Herrn v. Schmoller dürften nichts fruchten, und

in dieſer Selbſterkenntnis wird Herr v. Heydebrand lieber

der erſte in ſeiner Partei als der zweite in der Aegierung

ſein wollen, ein Experiment, das übrigens ſo auslaufen

würde wie das Zuſammenwohnen von Haſe und Igel.

Der Haſe würde ſicherlich nicht Heydebrand heißen. L.

dächtnis der Zeugen geſchwächt nicht mehr Widerſtands

fähigkeit gegen die Angriffe der Verteidigung beſaß? Daß

die Demonſtranten ſich gemütsruhig über das polizeiliche

Verbot hinweggeſetzt hatten, daß eine Aufreizung gegen

die Geſetze vorlag, dieſe Momente hindern gewiſſe Leute

nicht, den Verurteilten die Märtyrerkrone zuzuerkennen.

Angriffe auf die Polizei ſind ja populär, und wer die

Angreifer verteidigt, iſt des Beifalls des großen Haufens

ſicher, nur vergeſſen die Herren Verteidiger der politiſchen

Gaſſenmoral, daß der Staat dabei in die Brüche gehen

muß, wenn die Preſſe ihre Aufgabe, die Maſſen zur Ge

ſetzlichkeit zu erziehen, billiger Senſation zuliebe verleugnet.

Die ANichtsnutzigkeit und Gewiſſenloſigkeit, womit dies

Senſationsgeſchäft betrieben wurde, erhellte am beſten aus

der Wiedergabe einer Schilderung, die ein in Kairo er

ſcheinendes Blatt „Al Lewa“ von den Wahlrechtstumulten

gegeben hat. Es war da von Tyrannen die Aede, die

nichtsahnende promenierende Damen zu Krüppeln ſchlagen.

Die Wgypter werden den Berlinern als eigentliche Kultur

träger gegenübergeſtellt. Das „Berliner Tageblatt“ be

merkt in ſeinem Kommentar hierzu: „Es kommt hier nicht

auf die Aaturtreue in der Schilderung der fraglichen Vor

gänge an; die Hauptſache iſt hier der Endeffekt, der durch

die Fernwirkung der traurigen Ereigniſſe entſteht.“ Das

muß man ſich merken: Aaturtreue heißt nämlich ſo viel

wie Verlogenheit, und durch dieſe Verlogenheit entſteht

eben die traurige Fernwirkung. Die zu Krüppeln ge

ſchlagenen Damen müßten in der Schreckenskammer des

Panoptikums verewigt werden, mit der Erläuterung freilich,

daß das p. t. Publikum weniger auf die Aaturtreue als

auf den Effekt achten ſolle. Aber wie tief iſt eine Preſſe

Ä wenn ſie ſich mit offenbarem Wohlgefallen zur

eiterverbreitung eines derartigen Fellachenſchwindels

hergibt. Hier iſt die Juſtiz ohnmächtig. Die Aeaktion

dagegen muß aus den Volksſchichten heraus erwachſen,

in denen das Gefühl für die Schimpflichkeit einer ſolchen

Senſationsmache nicht erſtorben iſt. Es fehlt nur noch,

daß Elaborate im Stile des „Arizona Kickers“ als Zeugniſſe

gegen deutſche Zuſtände herbeigezogen werden. L. P.
&

G

9.

Die überraſchende Schnelligkeit der Wahlrechtsprozeſſe

gibt manchen Leuten Anlaß zu Klagen. Man kann die

mißleiteten Opfer bedauern, nur darf das Bedauern nicht

in Vorwürfe gegen die Rechtspflege ausarten. Aber die
ſelbe Preſſe, die die Betörten in die Demonſtrations

Exzeſſe hineinhetzte, zeigt nicht übel Luſt, die Juſtiz für

die harten Urteile verantwortlich zu machen, und möchte

die prompte Erledigung dieſer Strafſachen zu Parteilich

keit abſtempeln. Sonſt pflegt man über die Langſamkeit

der Mühlen Gottes zu jammern, jetzt wo die Aäder

hurtiger geklappert haben, iſt man darüber entrüſtet.

Wenn jedoch irgendwo Schnelligkeit geboten war, dann

hier: dies Eiſen mußte geſchmiedet werden, ſolange es heiß

war, um ſo mehr als an Anzweiflung der Zeugenausſagen

das Menſchenmögliche in dieſen Prozeſſen geleiſtet wurde.

Sollten etwa erſt noch Monate verſtreichen, bis das Ge

Nein, Sxzellenz!

Der alte Fritz machte ausgediente Unteroffiziere und

Soldaten zu Schulmeiſtern, und ganz ſo unrecht hat er

damit nicht gehabt, denn viel mehr haben die für den

Schuldienſt extra vorgebildeten# bei dem Zu

ſtande der damaligen Seminarien auch nicht gewußt, als

die alten Krieger. Unterdeſſen ſind wir aber 150 Jahre

älter geworden und glauben, daß zum Schulehalten die

tüchtigſten Männer gerade gut genug ſind. Wenn es aber

nach Sr. Exzellenz, dem Herrn Generalv. Biſſing, geht,

fallen wir wieder in das alte Prinzip zurück. Im Herren

hauſe debattierte man über das Geſetz betr. die Ver

pflichtung zum Beſuche ländlicher Fortbildungsſchulen

(zunächſt in Schleſien), und dabei erklärte Freiherr

v. Biſſing, die Fortbildungsſchulen könnten bei der jetzigen

Vorbildung unſrer Volksſchullehrer ihre Aufgaben nicht

erfüllen. ÄÄ zweiten empfahl er die Anſtellung von

beſonderen Fortbildungsſchullehrern und empfahl als ſolche

verabſchiedete Offiziere, dieſe ſeien „tüchtig vorgebildete

und patriotiſch geſchulte Männer“. Mit Behauptung

ANr. 1 wird ſich ja wohl der allzeit wehrhafte Lehrerſtand,

dem es an Aufern im Streite nie fehlt, beſchäftigen und

wird ſich darüber, mit der Exzellenz auseinanderſetzen.

Was aber ſeine Wünſche unter Ar. 2 anbelangt, ſo muß

ſchon an dieſer Stelle ein Wörtlein mit ihr geredet

werden. Wenn man für die Fortbildungsſchulen beſondere

Lehrer anſtellt, dann müſſen es jedenfalls pädagogiſch

techniſch vorgebildete Männer, alſo Lehrer ſein. Man

mag dazu nur die Elite des Standes auswählen, die

höchſten Anforderungen an ſie ſtellen – notabene ſie

auch entſprechend bezahlen –, aber den Unterricht und

die Beaufſichtigung der Schüler müſſen Lehrer über

nehmen. In keinem Falle aber Offiziere, deshalb, weil

ſie Offiziere ſind. Machen ſie den Studiengang der Lehrer

durch, erfüllen ſie die Bedingungen, die dieſe erfüllen,
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dann können ſie auch natürlich dasſelbe Amt bekleiden,

ſonſt nicht. Die „Tüchtigkeit der Vorbildung“ iſt durch

die Tatſache, daß ſie Offiziere waren, noch nicht hinreichend

verbürgt, vor allem nicht die Tüchtigkeit der zu dem Amte

erforderlichen Vorbildung und durch die erfolgte Verab

ſchiedung doch gewiß auch nicht. Auch daß ſie „patriotiſch

geſchult“ ſind – wenn Exzellenz v. Biſſing überhaupt

dieſen merkwürdig ungelenken Ausdruck gebraucht hat –

ändert nichts. Patriotismus kann ebenſowenig wie

Frömmigkeit ein Manko im Wiſſen und Können erſetzen.

Patriotiſch ſind die Lehrer auch, blinder Hurrapatriotismus

läßt ſich aber heutzutage auch von patriotiſch geſchulten

WMännern nicht mehr züchten, ſoll es auch gar nicht. Der

Wunſch des Generals iſt gut gemeint, wir aber ſagen:

„Aein, Exzellenz!“ Dr. jur. P.
3.

3.

Die Herren Lehrer.

Dasjenige deutſche Parlament, vom Aeichstag an bis

zur Lippeſchen Kammer, ſoll noch geboren werden, dem

nicht in jeder Seſſion ein paar Petitionen von Lehrern

vorliegen. Der Reichstag hat diesmal allein auf einmal

vom deutſchen Lehrerverein vier Stück bekommen, von

denen zwei eine beſondere Beleuchtung verdienen. Zu

nächſt bittet der Verein um Aenderung des § 155 Straf

prozeß-Ordnung, d. h. Ablehnung der Strafverfolgung

wegen Ueberſchreitung des Züchtigungsrechtes durch

Lehrer, wenn nicht durch einen beamteten Arzt eine

Schädigung der Geſundheit beſcheinigt iſt, und zweitens

bittet er, das Privatklageverfahren auszuſchließen wegen

Ausübung des Züchtigungsrechts und wegen Beleidi

gungen, die Lehrer „zu erziehlichen Zwecken“ gegen ihre

Schüler begehen. Dagegen erſucht er, den Staatsanwalt

zu verpflichten zur Verfolgung von Beleidigungen, die

den Lehrern in Ausübung ihres Amts zugefügt werden,

ſowie von Hausfriedensbruch, der in Verbindung mit

dem Amt des Lehrers ſteht. Ueber die eine Petition und

die erſte Hälfte der zweiten ließe ſich immerhin reden.

Eine Tracht Prügel ſchadet einem Jungen gewöhnlich

nicht, trotzdem müßte man ſich entſchieden dagegen ver

wahren, daß auf der einen Seite die Herren, wenn ſie

geprügelt haben, die Strafverfolgung gegen ſie möglichſt

erſchweren, auf der andren Seite aber, wenn ſie in Aus

übung ihres Amtes eine Unannehmlichkeit erfahren, den

Staatsanwalf mobil machen wollen. Ich bin durchaus

kein Gegner der Prügelſtrafe, und wenn für gewiſſe

Aoheitsvergehen das Strafgeſetzbuch ſie einführte, ſo

würde ich dies ſehr wohl verſtehen. Aber daß ein Lehrer

ein Kind ſchlagen darf und erſt dann dafür zur Aechen

ſchaft gezogen werden ſoll, wenn irgend ein Phyſikus eine

direkte Schädigung der Geſundheit des geſchlagenen

Kindes konſtatiert, das will mir nicht in den Sinn. Das

würde Aoheiten Tür und Tor öffnen. Es will mir um ſo

weniger in den Sinn, als die Herren ſich davor ſichern

wollen, auch auf dem Wege der Privatklage ſich gefaßt

zu ſehen, ganz abgeſehen davon, daß man über „Be

leidigungen zu erziehlichen Zwecken“ und ihren erzieh

lichen Wert immer geteilter Meinung ſein kann. Es be

rühren die genannten Forderungen deshalb ſo un

ſympathiſch, weil der Staatsanwalt von Amtswegen auf

jede Perſon gehetzt werden ſoll, die ſich gegen die ge

heiligte Scholarchie vergeht. Das iſt ein bißchen viel

verlangt. Das Ganze kommt heraus auf Immunität für

prügelluſtige Lehrer, und wir möchten nicht, daß ſie ge

wiſſermaßen ermuntert würden, ihrer Vorliebe für

ſchlagende Beweiſe nachzugeben. Schließlich bleibt doch

wahr, was der alte Walther von der Vogelweide ſagt:

„Aiemand kann mit Gerten Kinderzucht erhärten“. Wenn

ein Lehrer prügeln will und prügeln muß, ſo ſoll er's tun,

aber er ſoll auch die Folgen ſpüren, wenn er über das

Maß deſſen hinausgegangen iſt, wo die verdiente Züchti

gung aufhört und die brutale Mißhandlung Äp
s T. IWM. -”.

Vom „kranken“ Hrzte.

So groß auch immer die Gegenſätze ſein mögen, die

den einſamen Denker von Sils-Maria von Platon trennen

– iſt doch beiſpielsweiſe dieim „Staate“ bekämpfte Theorie

vom Herrenmenſchen der ſtärkſte Ausdruck jener unüberbrück

baren Kluft, die beider Welt- und Lebensanſchauung von

einander ſcheidet (Diels nannte Aietzſche geradezu einen

„Nevenant aus dem Zeitalter der Sophiſtik“) – in der

Forderung, daß in jeder bürgerlichen Gemeinſchaft „die

Kranken nicht die Geſunden krank machen“ ſollen, ſtimmen

beide, der Idealiſt Platon und der Aadikaliſt Aietzſche

merkwürdig überein.

Asklepios ſelber, der Heros der Heilkunde, kannte

nicht – ſo heißt es in der Politeia (III. 406 A) – jene

moderne, „die Krankheiten pflegende und großziehende

Heilmethode“, wie ſie ein Herodikos zur Mode gebracht

habe. Er wußte nämlich, daß jedem Manne „in einem

wohlgeordneten Staatsweſen ein Geſchäft aufgetragen“ ſei,

das er notwendigerweiſe verrichten müſſe, und daß niemand

„Zeit habe, zeitlebens krank zu ſein und an ſich herumzu

kurieren“ (406 C). So behandelte er denn auch nur die

ihrer Aatur (Physis) und ihrer Lebensweiſe (Diaita) nach

Geſunden; den durch und durch kranken Körpern aber ver

ſuchte er gar nicht, ein langes und ſchlechtes Leben zu be

reiten, ſondern glaubte, den, der nicht „in ſeinem ange

wieſenen Kreiſe zu leben“ vermochte, auch nicht behandeln

ÄÄ als ein ſich ſelbſt und dem Staate läſtiges Weſen.

106 D. f.

ANeben der Forderung, daß die Geſunden von den

Kranken „abgetrennt“ bleiben ſollen, betont Aietzſche „3ur

Genealogie der Moral“ (Werke VII, 437) die Aotwendig

keit von Wrzten und Krankenwärtern die ſelber

krank ſind. y

Die gleiche Forderung findet ſich bei Platon im Staate.

Dem Sokrates erſcheinen da als die tüchtigſten Wrzte

diejenigen, die von Kindheit an ſich bemüht haben (abge

ſehen von der Erlernung ihrer Kunſt, die durchaus als

Handwerk betrachtet wird) möglichſt viel Krankenmaterial

der ſchlechteſten Beſchaffenheit unter die Hände zu be

kommen, ja die „ſelber an allen nur erdenklichen

Krankheiten gelitten und gar keine beſonders

gute Konſtitution hätten.“

Dieſe den heutigen Anforderungen an den künftigen

Arzt geradezu Hohn ſprechenden Gedanken, finden bei

Platon ihre – echt idealiſtiſche – Begründung, in der Be

hauptung, daß der Arzt nicht mit dem Leibe den Körper

des anderen heile, ſondern mit der Seele, auf deren vor

treffliche Beſchaffenheit es alſo allein ankomme.

Bei Aietzſche wird der kranke Arzt zum „asketiſchen

Prieſter“, deſſen Reich die Herrſchaft über Leidende iſt.

Dieſer muß „ſelber krank ſein“, „muß den Kranken

und Schlechtweggekommenen von Grund aus ver

wandt ſein, um ſie zu verſtehen, um ſich mit ihnen Zu

verſtehen.“

Wie Platon in ſeinem Staate die unumſchränkte

Stellung des Herrſchers, der zu herrſchen verſteht, weil er

ſich ſelber beherrſcht, mit der des Arztes vergleicht, zu

deſſen Türe jeder kommt, der ſeiner bedarf, mag er reich

oder arm ſein (489 C. D), eben weil er des Arztes

bedarf, ſo muß auch für Aietzſche der Arzt „ſtark ſein,

mehr Herr noch über ſich als über andere . . ., da

mit er ihnen (den Kranken) Halt, Widerſtand, Stütze,

Zwang, Zuchtmeiſter, Tyrann, Gott ſein kann.“ ..

Alſo auch hier muß der von Haus aus körperlich

kranke Arzt einen ſtarken Willen haben. Wenn Platon

verlangt, daß der Arzt eine ſtarke und geſunde „Seele“

habe, ſo fordert er damit nichts anderes als ſein größter

Antipode, der Vertreter der Moral des Herrenmenſchen.

Dr. B. Y. Hagen (Jena).

3

Hufgaben der Zeitungen

ſind hauptſächlich Genauigkeit und Vollſtändigkeit. Daß es

in dieſer Hinſicht mancherlei zu klagen gibt, iſt jedermann

bekannt. Sich darüber allgemein äußern, iſt ſchwierig;

es würde auch wohl kaum Zweck haben. Dagegen ſind

ſpezielle Auslaſſungen wohl zuläſſig, und eine ſolche ſoll

im Aachſtehenden vorgebracht werden. Sie betrifft die

biographiſchen Verhältniſſe. In dieſer Hinſicht iſt

–
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hauptſächlich Klage zu führen über fehlende Angaben von

Geburtstagen und Todesfällen. Die Geburtstage werden

entweder gar nicht angegeben und nur das Jahr ange

geführt, oder aber überhaupt nicht erwähnt und mit einigen

floskelartigen Bedensarten überſprungen. Bei Todes

fällen wird häufig nur geſagt, daß die betreffende Perſon

geſtorben ſei. Iſt das Datum angegeben, fehlt oft der

Ort – oder umgekehrt.

Ich verfolge dieſen Gegenſtand ſeit langen Jahren,

hauptſächlich aus dem beruflichen Beweggrund als Lexiko

graph, bin alſo dazu genötigt. Leider habe ich es im

Drange der Geſchäfte verſäumt, Einzelheiten als Beweis

ſtücke ſtatiſtiſch aufzuzeichnen, habe aber einiges im Ge

dächtnis aufbewahrt. Den grellſten Fall erlebte ich

kürzlich bei dem in Marburg a. L. erfolgten Tode des

berühmten Phyſikers und ehemaligen Leiters der Phyſi

kaliſch-Techniſchen Aeichsanſtalt: Friedrich Kohlrauſch.

Die meldende Zeitungsnummer war vom 19. Januar. Es

wurde da geſagt, daß die Gelehrtenwelt „ſoeben“ (!) einen

herben Verluſt erlitten habe. „Soeben“ – das mußte

denn wohl der 18. Januar geweſen ſein; er ſtellte ſich aber

bei zufällig veranſtalteten weiteren Forſchungen heraus,

daß es der 17. Januar war. Ich muß dabei hinzufügen,

daß dieſes „ſoeben“ keineswegs eine vereinzelte Erſcheinung

in vielen Zeitungen iſt.

- Damit wäre die Klage über die mangelnde Genauig

keit und Vollſtändigkeit wenigſtens in einem Punkte er

ledigt. Es war mir hauptſächlich darum zu tun, auf den

Übelſtand hinzuweiſen und die Selbſtbeobachtung anzu

regen. Schließlich darf ich auch wohl den Wunſch aus

ſprechen, daß hier Beſſerung eintrete. Der Wunſch iſt

nicht nur berechtigt, er kann auch erfüllt werden. Die

ewigen Berufungen auf die Schwierigkeiten des Geſchäfts

betriebes, bei dem in erſter Linie die Arbeit zu einem be

ſtimmten Zeitpunkt druckfertig vorliegen müſſe, haben ja

ihre Berechtigung, es wird aber mit dieſer Berufung ein

nicht zu leugnender AMißbrauch getrieben. Ich ſpreche

nicht aus theoretiſcher Beobachtung, ſondern aus prak

tiſcher Erfahrung, denn ich bin innerhalb meiner lexika

liſchen Redaktionszeit wiederholt – im ganzen an 8 Jahre

– Zeitungsredakteur geweſen; das genügt.

Ganz ähnlich, wie mit den Todesnachrichten, verhält

es ſich mit den Geburtsverhältniſſen. An welchem Tage

und an welchem Orte eine biographiſch zu behandelnde

Perſon geboren iſt, erfährt man in vielen Fällen nur

halbwegs, da nur die Jahreszahl angegeben iſt, alſo der

Geburtstag fehlt. Es kommt aber auch vor, daß dieſe

Angaben überhaupt fehlen und man ſich mit Hinweiſen,

wie geborener Schleſier, Pommer, Aheinländer, Schweizer,

Däne, Auſſe uſw. begnügen muß. In einem Falle ſuchte

ich ſogar nach alledem vergebens und ſtieß dafür auf die

unverfrorene Verſicherung, daß dergleichen in den Lebens

beſchreibungen berühmter Menſchen überflüſſig ſei; da

genüge die Schilderung ihrer wiſſenſchaftlichen oder künſt

Ä Eigenſchaften pp. – es handelte ſich um einen

CME T.

Bei ſolcher Leichtfertigkeit iſt es denn auch nicht zu

verwundern, wenn man bei biographiſchen Angaben auf

die größten Unterſchiede oder Verſchiedenheiten ſtößt. So

wurde der Geburtstag des am 1. Februar dieſes Jahres

geſtorbenen Schriftſtellers und Dichters Otto Julius Bier

baum einmal als der 28. Januar und einmal als der

28. Mai angegeben, während es nach dem deutſchen

Literaturkalender der 28. Juni iſt. Um ganz ſicher zu

gehen, ſtellte ich beim Verlag dieſes Kalenders, Göſchen

in Leipzig, Anfrage und erhielt den Beſcheid, daß der

28. Juni ſeit Jahren im Kalender als Geburtstag Bier

baums ſtehe und daß die betreffenden Angaben vom

Dichter eigenhändig gemacht ſeien. Der Verlag ſendet

alljährlich an ſämtliche im Kalender Aufgenommene je

einen Ausſchnitt zur Aeviſion.

Jch nenne abſichtlich keine Aamen von Blättern; es

hat ja auch keinen Zweck. Sohr (Dresden).

P- X

Stände.

„Alles ſcheidet, alles grüßt ſich wieder. Ewig neu

fügt ſich der Aing des Seins.“ Man ſpricht ſoviel von

dem demokratiſchen Geiſte unſres Zeitalters, und dennoch

ſtehen die Aktien der Könige bedeutend höher als vor

einem halben Jahrhundert. Die Spaltung der Stände iſt

in der Gegenwart kaum geringer geworden. Du magſt

die Aatur mit der Gabel austreiben – tamen usque

recurret. Im alten Aom gab es Sklaven: jetzt gibt es

Fabrikarbeiter, die oft noch viel mühſeliger arbeiten

müſſen. In einem haben es unſre Arbeiter ſogar viel

ſchlimmer als Sklaven: ſie wiſſen ſehr oft nicht, woher ſie

ihr Brot nehmen, wo ſie ihr Haupt hinlegen ſollen,

während die Sklaven nie von Arbeitsloſigkeit geplagt

wurden. Aber unſre Fabrikinſaſſen haben doch das Aecht,

ſich zu verſammeln, und das Recht, zu ſtreiken? Aun,

die Sklaven Aoms nahmen ſich einfach dieſes Aecht und

machten faſt alle Jahrzehnt einen Aufſtand. Aoch vor

einem Menſchenalter war es Sitte, daß Herrſchaft und

Dienſtboten auf dem Dorfanger zuſammen tanzten. Das

iſt ja auch in manchen Gegenden heute noch üblich, aber

in märkiſchen Orten bringt man auf Feſtplätzen Plakate

an: „Dienſtboten haben keinen Zutritt.“ Wenn in

München Köchinnen im Februar ihren Dienſt aufkündigen,

bloß um den Faſching nach Herzensluſt mitzumachen, und

dann wieder in einen andern Dienſt eintreten, ſo feierten

auch die römiſchen Sklaven ihre Saturnalien, wo ſogar

die Herren ihnen dienen mußten. Einerſeits ſind heute

die Kleiderordnungen abgeſchafft, andrerſeits aber wird

eine Baroneſſe, die unvermählt Hofzutritt hatte und dann

einen bürgerlichen Hauptmann Meier, der als Offizier

doch ebenfalls Zutritt hat, heiratet, in Berlin nicht mit

zu Hoffeſten eingeladen. Was ſchon abgeſchafft ſchien,

kommt doch wieder zum Vorſchein, doch in einer andern

Form. Die Kaufleute ſind nicht mehr ſo ſcharf von

andern Ständen getrennt, dafür entſtehen aber innerhalb

ihres eignen Standes, infolge der ungeheuren finanziellen

Verſchiebungen der Gegenwart, friſche Abſtufungen. Bei

den Auſſen, von deren kommuniſtiſchem Geiſte ſoviel ge

ſprochen wird, gibt es fünf ſtaatlich anerkannte Stufen

der Kaufmannswelt, die dort als Gilden bezeichnet werden.

Manchmal freilich wechſelt auch der Gehalt, nicht nur die

Form. Die Sklaven Moms waren von fremder Aaſſe;

unſre Arbeiter ſind überwiegend von unſerm eignen

Fleiſch und Blute. So eng, wie Aietzſche glaubte, iſt

denn doch nicht der Aing des Seins. So arm iſt nicht

die Weltgeſchichte. Sie beruht auf dem Wechſel und

beruht auf dem Pathos der Diſtanz. Berge und Täler

müſſen auch in der menſchlichen Geſellſchaft ſein. Und

nicht immer ſind neu entſtandene Schuttkegel ſchöner als

die alten Vulkane. 3- X- W.

3.

Sine kleine deutſche Juſtizidylle.

Im allgemeinen hat die germaniſche Dame Juſtiz die

Gewohnheit, den Staatsbürgern, die ihre Bekanntſchaft

machen, mit ihren Füßen – die man eigentlich auch

Dreadnaughts nennen könnte – den Schädel einzu

treten. Um ſo erfreulicher iſt es für Herz und Sinne,

einmal von einem idylliſchen Abenteuer zu erleben, das

einer in dieſen Tagen mit der ſonſt ſo derben Frau

Juſtitia hatte. Verklagte da jüngſt ein guter Bekannter

von mir eine faule G. m. b. H. wegen des rückſtändigen

Gehalts, deſſen Zahlung man ihm unter Ausflüchten ver

weigerte. Die G. m. b. H. erteilte ihrem Buchhalter,

Herrn Kunze, Prozeßvollmacht. Der ſchwatzte beim Amts

gericht getreulich die „Gründe“ ſeiner Chefs nach. Der

Amtsrichter – er war ausnahmsweiſe kein Genie –

kannte ſich nicht genau aus, trug der Beklagten die

ſchriftliche Ausführung der Einwendungen auf und ver

tagte die Verhandlung für etwa ſechs Wochen. Im

nächſten Termin erſchien der würdige Herr Kunze pünkt

lich ohne Einwendungen. Amtsrichter Müller war im

Grunde froh, daß er wieder nicht zu verhandeln brauchte

– der Arme kannte ſich trotz dem eindringlichen Vortrag

des Klagevertreters nicht aus –, trug dem Buchhalter
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Kunze zum zweitenmal auf, die Einwendungen gegen die

Klage ſchriftlich vorzubringen, und vertagte die Verhand

lung wieder einmal für einige Wochen. Seither über

legte ſich Herr Kunze die Sache – wahrſcheinlich ſah

auch er ein, daß ihn das hohe Gericht ja doch nicht ver

ſtehen würde. Jedenfalls ließ er von ſich nichts mehr

hören. Er erſchien nicht einmal mehr zum Termin. Es

war ihm einfach zu langweilig, den Amtsrichter zum

ANarren zu halten und ſich ein drittes- und viertesmal

Aufträge erteilen zu laſſen. Kurz: er wurde in contu

maciam verurteilt. Damit war aber die Idylle nicht zu

Ende. Im Gegenteil: mit dieſem Urteil fängt ſie erſt an.

Eines Tages erſchien nämlich der Gerichtsvollzieher in

den Geſchäftsräumen der G. m. b. H. und wollte dem

Herrn Kunze das Urteil überreichen. Da ward ihm die

Kunde, Herr Kunze wohne gegenwärtig in Kattowitz. Der

Polizeipräſident von Kattowitz gab jedoch dem Anwalt des

Klägers bereits binnen ſechs Wochen die Auskunft, Herr

Kunze lebe nicht in Kattowitz. Aun wird der Anwalt

meines Freundes Herrn Kunze das Urteil des Berliner

Amtsgerichts öffentlich zuſtellen. In einem Jahr wird

die Prozeßangelegenheit ungefähr ſchon in der zweiten

Inſtanz ſein, und die Forderung an die beklagte Geſell

ſchaft gedenkt mein Freund, als den einzigen Aktivpoſten,

ſeinen Erben zu hinterlaſſen. Mein Freund iſt zwar

noch ein Mann am Anfang der Dreißig und gedenkt,

mindeſtens noch zwanzig Jahre zu leben, aber was ſind

zwanzig Jahre im Leben der Juſtiz? Was bedeuten zwei

Jahrzehnte für die Durchführung eines Bagatellverfahrens

nach den Beſtimmungen der deutſchen Zivilprozeßordnung?

... Mein Freund hat zwar von Herrn Kunze nichts zu be

kommen. Dieſer iſt ſicher nicht mehr der Vertrauensmann der

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung, ſondern führt menſch

licher Berechnung nach ſelbſt mit den Leuten einen Prozeß

um ſeine Gage, aber nach den Beſtimmungen des deutſchen

Zivilprozeſſes iſt Herr Kunze dennoch allein berechtigt,

von dem Urteil des Amtsgerichts verſtändigt zu werden.

So gemütlich kann manchmal die deutſche Juſtiz ſein.

9- Dr. jur. Ernst E. Friedegg.

Sin Vorſchlag zur Güte.

Wenn der moderne Zeitungsleſer nicht ganz verblödet,

ſo geſchieht das nur, weil ſich in ſeinem Gehirn ſchon ſo

genannte Anti-Körper – jeder biologiſchÄ
Bewanderte weiß, was das iſt – gebildet haben. Der

Telegraph iſt ja gewiß eine Gabe Gottes, aber es gibt

keine, die ſo niederträchtig mißbraucht wird. Wenn man

überlegt, was in den letzten Wochen über Noſtands mehr

oder minder durchgefallenes Tierdrama Chantecler „von

unſerem Korreſpondenten“ nach Berlin und ſonſtwohin

gedrahtet wurde, dann greift man ſich an den Kopf und

fragt, wohin das noch führen ſoll. Der ſelige Schiller,

der ſein Zeitalter ein tintenklexendes Säkulum nennen

ließ, würdeÄ und deprezieren, wenn er unſres

kennen würde. Die Literatur herrſcht, oder wenigſtens die

Literaten tun ſo, als herrſche es. Ihr Gewäſch und Ge

ſchrei übertönt alle Stimmen, und wenigſtens der Groß

ſtädter muß zu der Anſicht kommen, die Welt habe für

nichts mehr Intereſſe, als für Schreiberſeelen und ihren

Schreiberkram. Ich fürchte, ſie werden binnen kurzem

“ - F

eines beſſeren belehrt werden und erkennen, das g

andre Intereſſen die Welt regieren, als literariſche, und .

daß die Bretter in der Welt, die ſie bedeuten ſollen, eine

ſehr geringe Rolle ſpielen. Möglich, daß es in Frankreich

anders iſt, daß dort die Literaten eine allzu große Be

deutung gewonnen haben; wir jedenfalls wollen ihnen -

nicht nachahmen, die Chineſen zeigen, was aus einem

von Literaten beherrſchten Volke wird. Zum Teufel,

warum füttert man uns wochenlang mitChantecler-Aotizen.

Ob über Sedan halb ſoviel telegraphiert worden iſt, wie

über die Roſtandſche Premiere, muß bezweifelt werden. *

Gibt es gar kein Blatt, das darauf verzichtet, dieſen Unfug. *

mitzumachen. Wir können jede Wette eingehen, wenn

die Zeitungen nicht mehr über jede Theater-Äg
telegraphiſch berichteten, es würde ſich kein Leſer daro

aufregen. Vielleicht einer oder der andre dichtende oder

zeilenſchindende Jüngling; dieſe Sorte aber braucht von

den Verlegern nicht berückſichtigt zu werden, denn ſie

abonnieren ja nicht, ſondern leſen die Blätter im Kaffee

hauſe. Welche Aedaktion iſt ſo vernünftig anzºgen?
". ".

(SFZRS)

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung geſandter

Werke kann nicht erfolgen.

M. N. Rosanow: Jacob M. R. Lenz. Sein Leben

und ſeine Werke. Preisgekrönt von der Kaiſerl. Akademie

der Wiſſenſchaften in St. Petersburg. Deutſch von

C. v. Gütſchow. Leipzig, Schulze & Co. 1909. (Gr. 89,

VIII, 556 S.)

Die intenſive Beſchäftigung mit den Zeiten des deutſchen

Idealismus, die heute auf manchen literariſchen Gebieten

zutage tritt, hat auch die Auferſtehung des Dichters -

J. M. R. Lenz gebracht.

ſind auch ſeine Geſchicke in der Geſchichte.

bald nach ſeinem Tode auf der Straße in WMoskau (1792)

ein Kreis von Lenzforſchern, teils mit perſönlicher, teils

Perplex - Prismenfeldstecher werden in optischer Leistung auch von den teuersten

Spezialgläsern nicht übertroffen. Zahlreiche glänzende Zeugnisse! Neue Modelle

Vergrösserung 5- bis 18fach, M. 85– bis M. 250.–.

Vor Kauf eines Prismenfeldstechers lasse man sich im eigenen In

teresse von den Händlern unsere Fabrikate zum Vergleich vorlegen.

Katalog 50 kosten 1os durch alle einschlägigen Geschäfte oder durch

Optische Werke, Cassel (Carl Schütz & Co)

„Perplex“, „Armeemodell“, „Autokrat“.

So eigenartig und wunderlich -

wie das Leben und Schaffen dieſes poetiſchen Abenteurers

Es bildete ſich

* . . .

mit lokaler Tradition. Es kam zu Gegenſätzen, Streitig

keiten zwiſchen denen von der Zunft und den Laiej wo

durch eine Literatur von überaus großer Ausdehnun

und Verzweigung entſtand. Durch Jahrzehnte zieht ſi

jenſeits vom allgemeinen Wege und auch abſeits von

wiſſenſchaftlichen Tendenzen die Arbeit um den vergeſſenen

Stürmer und Dränger. Aun erwacht plötzlich, angekündigt

von dem Kometenſchweif der Diſſertationen, neues Intereſſe

für den Zeitgenoſſen Goethes. Eine Hochflut von Lenz

ſchriften und Lenzausgaben bricht herein; ſie ſind alle

darauf angelegt, den Dichter volkstümlich zu machen, und

erfahren deshalb zum großen Teil von der Wiſſenſcha

eine ablehnende Beurteilung. Außer einigen Spezia

arbeiten iſt Aoſanows umfangreiche AMonographie die

einzige wirklich bedeutende Erſcheinung der jüngſten

Lenzliteratur. Schon 1901 hatte E. Schmidt in ſeiner

* -
- -

-s -



Nr. 15 Die Gegenwart.

Akademierede über Lenz eine Überſetzung des damals

gerade in Moskau erſchienenen Werkes gefordert; 1904

wagte ſich C. v. Gütſchow an die Verdeutſchung und

Ä fünf Jahre einen Verleger ſuchen. Aun iſt das

Buch allen deutſchen Lenzfreunden zugänglich, und das

bedeutet einen großen Schritt vorwärts zum endgültigen

Abſchluß der Lenzforſchung, der geradezu eine Aotwendig

keitÄ iſt, da die verwickelten Verhältniſſe ein

künſtleriſches Spezialiſtentum gezüchtet und wertvolle Ge

lehrtenarbeit wichtigeren Aufgaben entzogen haben.

Mit ungemeinem Fleiße hat der Moskauer Privat

dozent die ihm naturgemäß fernliegenden und ſchwer er

reichbaren Quellen zuſammengetragen. In mühſeliger

Kleinarbeit am Londoner Britiſchen Muſeum, in Berliner,

Züricher, Straßburger, Rigaer Archiven ſammelte Roſanow

das Material. Was er überſehen hat, iſt ganz neben

ſächlich und wird reichlich überwogen von der Menge

wertvoller Inedita ſpezifiſch ruſſiſchen Charakters; vor

allem möchte ich die endliche Veröffentlichung der Briefe

der Aigaer Stadtbibliothek hervorheben. In ſtofflicher

Hinſicht wird das Werk abſchließend ſein, doch redet es

nicht das letzte Wort über Lenz, dieſes nach Goethe in

definibelſte Individuum, das ihm je vorgekommen ſei.

Es iſt dem Verfaſſer zwar die äußere Beherrſchung des

Stoffs nicht abzuſprechen, er drang aber trotzdem oder,

wie es mir ſcheint, vielmehr gerade durch dieſe allzu

ſchwere Belaſtung nicht tief genug in das Weſen des

Sturm und Drang, ſeiner Begleiterſcheinungen und

Wirkungen ein; die bloße Aegiſtrierung von Einflüſſen

und Tatſachen vermag nicht den imponderabilen Hauch

der Atmoſphäre jener Zeiten hervorzulocken, aus der her

aus wir erſt eine plaſtiſche Anſchauung, einen Hinter

grund gewinnen, dem die Geſtalt Lenzens nicht als eine

ufällige, ſondern als eine organiſche Erſcheinung ent

pringt. Es iſt Aoſanow mißlungen, den Kontakt zwiſchen

Zeitrahmen und Perſönlichkeit herzuſtellen. Aber auch

die Teile, die den Dichter zum Mittelpunkt haben, fallen

auseinander, weil die Einheit, die konzentrative Kompo

ſition fehlt. Die Darſtellung reiht aneinander, wo ſie

komponieren, Markantem die Führung geben, Unweſent

liches unterordnen ſollte. Eine Fülle des Stoffs, eine

Fülle ſeiner Schilderungen, guter Bemerkungen, aber kein

Ganzes von der monumentalen Wucht, wie ſie etwa

E. Schmidts „Leſſing“ beſitzt. Und damit wird an Erich

Schmidt die Forderung herantreten, die Pläne der litera

riſchen Erbſchaft K. Weinholds, ein langgegebenes Ver

ſprechen erfüllend, zur Tat zu machen und uns das Werk
über Lenz zu ſchenken. Ed. Glock.

Hermann Conradi: Liebes-Beichte. ZwölfBriefe

und zwei Poſtkarten an AMargarethe Halm. Herausgegeben

von AMichael Georg Conrad. Verlag von Oskar

Kayſer (Eiſenach). Preis: geh. Mk. 1.20.

Flodoard Freiherr v. Biedermann: Goethes

Geſpräche. Geſamtausgabe. Begründet von Woldemar

Freiherr v. Biedermann. Zweite durchgeſehene und ſtark

vermehrte Auflage. Unter Mitwirkung von Max Morris,

Hans Gerhard Gräf und Leonhard L. Mackall.

Band I. Verlag von F. W. v. Biedermann (Leipzig).

Preis: geh. Mk. 4.–.

Stephan Beiſſel: Gefälſchte

#"che Verlagshandlung (Freiburg). Preis: geh.

Dr. Joſeph Lauterer: China. Das Aeich der

Mitte einſt und jetzt. Aach ſeinen Reiſen und Studien

geſchildert. Mit zahlreichen Abbildungen. Verlag von

Otto Spamer (Leipzig). Preis: geh. Mk. 8.50.

Kunſtwerke.

Bezugsbedingungen: Ähr 49.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

- -

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. .“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.
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Walter v. Molo.

Gebunden 4 Mk.

Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Nieren- u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle
Offenbach am Main Broschiert 3 Mk.
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Empfehlenswerte Hötels.

Berlin: Kettwig:

Hötel Bauer. Unter den Linden 26.

Inh.: jj u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hötel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hötel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

HötelÄ Ranges). W. Fischer.

Pension v. 10.50 an pro Tag.

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krunnnnhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

Leipzig:

Hôtel Sachsenhof, Haus L. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

Wiesbaden1:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (L. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

WIilhelmshöhe:

Grandhötel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferand.

Jagd-Trophäen,""Ä

Waffen u. Gebrauchs-Gegenstände
für Dekorations-undSammelzwecke.

Wiedmann & Schoeffler, Nürnberg H.
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m.Empf viel.Aerzte u.Prof. gratu.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92

Uereinigung. Die Wissenschaft für Hle.
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Berlin, den I6. April 19J0.
39. Jahrgang

Band 77.

Großblock und Generalſtreik.

-G

ÄX er April iſt von jeher ein wunderlicher

Sº Monat geweſen und ſcheint mit ſeinen

ISE. Eigenſchaften auch das politiſche Wetter

SZÄ) zu beeinfluſſen, er wirbelt alles durch
einander: die einen reden von einem

Großblock von Baſſermann bis Bebel, die andern

phantaſieren von einem Generalſtreik. Und das

alles hat die Wahlreform zuſtande gebracht. Daß

die Wahlvorlage in ihrer jetzigen Geſtalt Geſetz

werden könnte, vermag doch wohl nur der zu

glauben, der ein Kalb mit zwei Köpfen als Mor

maltypus dieſes nützlichen Wiederkäuers anſieht,

und unſre Agrarier ſind in der ANaturgeſchichte

viel zu bewandert, als daß ſie in einen ſolchen

Frrtum verfallen ſollten. Sie haben an der herr

lichen organiſchen Fortbildung des Wahlrechts

mitgewirkt und ſind ſo freiſinnig und aufgeklärt

im Punkte der Geheimwahl geweſen, wie ein

Moslem, der einmal verſtohlen Wein gekoſtet hat.

Beim Barte des Propheten, das haben ſie getan

und ſind dafür zur Buße zum Zentrumsmekka ge

pilgert. In Wahrheit wollen ſie gar keine Reform,

und wenn ſie ſcheitern ſoll, dann lieber heut als

morgen. Die Futternot und Butternot iſt ihnen

viel wichtiger, und genau auf demſelben Stand

punkt ſtehen ihre Verbündeten von der ſchwarzen

Farbe. Was das Herrenhaus beginnen wird, be

unruhigt dieſen Block wenig, und es iſt auch mehr

eine Beſchäftigung für ſonſt Arbeitsloſe, ſich dar

über den Kopf zu zerbrechen. Deſto aufmerkſamer

verfolgt man den Wirrwarr auf gegneriſcher Seite.

Er iſt tatſächlich vorhanden.

Ein Teil der ANationalliberalen iſt, wie es

ſcheint, einer nachträglichen Verſtändigung in

einem ſpäteren Stadium nicht abgeneigt und würde

bei einem Entgegenkommen der Konſervativen in

den Fragen der Maximierung und der Drittelung

die Geheimwahl opfern. Wenigſtens iſt dies der

leiſe Unterton gewiſſer Preßſtimmen. Ein andrer

Teil, die Jungliberalen, hegt offenſichtlich der

artige Befürchtungen und ſucht dieſen Kompromiß

lern den Weg zu verrennen. So iſt es zu verſtehen,

wenn der Gedanke an einen Großblock hervorgeholt

und zunächſt in der hypothetiſchen Betrachtung

über Wahlbündniſſe zwiſchen Nationalliberalen

und Sozialdemokratie erörtert wird. Wahlbünd

niſſe von Fall zu Fall ſind gäng und gäbe; ſie

ſchließen nicht den Verrat von Parteigrundſätzen

in ſich, ſondern gehören in das Gebiet der Wahl

arithmetik. Es iſt verſtändlich, wenn kaltblütige

Politiker, da nun einmal die ſozialdemokratiſche

Stimmziffer nicht aus dem Exempel weggelaſſen

werden kann, mit ihr rechnen und lieber einen So

zialdemokraten und einen Aationalliberalen als

zwei Zentrumsmitglieder gewählt ſehen wollen.

Ob damit das Gewiſſen der Wähler eingeſchläfert,

ob ein Mitläufertum groß gezüchtet wird, iſt eine

Frage für ſich. Das Mitläufertum infolge von

Abkommandierungen wird möglicherweiſe auch der

Sozialdemokratie gefährlich, und ſo höbe ſich der

Schade gegenſeitig auf.

Indeſſen darum handelt es ſich bei einem

Großblock im Sinne mancher Heißſporne nicht: es

ſoll grundſätzlich bis zum Austrag der Wahl

reform in Preußen eine Art Gottesfriede mit der

Sozialdemokratie geſchloſſen werden; an Stelle des

Holzkomments, wie es die Herren Studenten nen

nen, ſoll wechſelſeitig Waffenſchutz gewährt wer

den. Das dürfte denn doch Verwirrung in die

Wählermaſſen tragen und eine gefährliche Ver

wiſchung der Richtlinien herbeiführen. Ein großer

Teil der ſtaatserhaltenden Elemente würde nicht

mitmachen wollen und ſich endgültig auf die Seite

der Konſervativen ſchlagen oder einem unfrucht

baren politiſchen Quietismus anheimfallen. Das

Bürgertum, denn um dieſes handelt es ſich, wegen

einer Einzelfrage, wie es die preußiſche Wahl

reform doch nur iſt, mit ſeiner Totfeindin, der So

zialdemokratie, zuſammenführen, wäre ein übles

Geſchäft, das hieße Silber in die Glockenſpeiſe tun,

und das wäre unwiderbringlich verloren. Schon

bei dem Bülowſchen Block, der ja nichts andres

war als das alte Bismarckſche Kartell mit etwas

veränderten Beſtandteilen, haperte es zuweilen

bedenklich, wenn die Linke Opfer ihrer Überzeu

gung an die Rechte zu bringen hatte, und dieſe

wiederum verfehlte nie jede Mücke, die ſie auf

dem Altar des Vaterlandes niederlegte, als Ele

fanten auszuſchreien. Die konſervative Weltan

ſchauung iſt ihrer Aatur nach Kompromiſſen ab

hold, und ein Paktieren mit ihr trug für den

Liberalismus in den meiſten Fällen den Charakter
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einer Societas leonina. Dies würde auch bei einem

liberal-ſozialdemokratiſchen Block in die Erſchei

nung treten, und Baſſermann, das würden wir

bald gewahr werden, ginge nur in der alphabeti

ſchen Reihenfolge Bebel voran. Man braucht ſich

bloß die Struktur des preußiſchen Wahlrechts, das

nach dem Willen der Mationalliberalen nicht dem

Reichstagswahlrecht gleichen ſoll, zu vergegen

wärtigen, um zu ſehen, daß der Großblock ſchon

innerlich auseinanderfällt, noch ehe er zuſammen

geſchweißt iſt, und ein Blick auf die Geſchichte

der Sozialdemokratie, auf die lange Kette der par

lamentariſchen Abſtimmungen lehrt, daß ſie nur in

der Verneinung konſequent geweſen und ſchwerlich

geneigt iſt, in die Schmiede poſitiver Mitarbeit

einzutreten.

ANun hat es zu allen Zeiten Fdeologen ge

geben, die verkündet haben, wenn man ſo einem

echten rechten Marxiſten erſt einen Platz am Am

boß gäbe, würde er ſchon den Hammer ſchwingen

und durch die Praxis von der Undurchführbarkeit

ſeiner Theorien belehrt werden. In andern Län

dern hätte ſich dies gezeigt.

Jn andern Ländern leben andre Leute, nicht

querköpfige deutſche Theoretiker, und zudem ſind in

Frankreich und anderswo Sozialiſten, die in die

Regierung eintraten, regelmäßig als Verräter mo

raliſch geſteinigt worden. In Deutſchland nun gar

genügt das Salonparfüm des Reviſionismus, um

den damit Behafteten in der Fabrikluft unmöglich

zu machen. Unſre Ideologen haben gut tröſten

und auf die Evolution verweiſen. So weit ſind

wir noch lange nicht, und da ſtellte ſich denn im

richtigen Augenblick Roſa Luxemburg mit ihrem

Poſaunenchor ein, um die Mauern von Jericho

umzublaſen. Sie verwirft die parlamentariſchen

Mittel und will die Wahlreform durch „unmittel

bare Maſſenaktion draußen im Lande“ durchſetzen,

Gleichzeitig wurde der Vorſchlag eines General

ſtreiks in die Maſſen geworfen, dieſe unmittelbare

Maſſenaktion, die den großen Krebs im Mohriner

See ſeiner Ketten entledigen würde, was inſofern

noch nicht das Schlimmſte wäre, als dann die

ſchreibſelige Dame ſelber zum Miederlegen des

Äs gezwungen und zum politiſchen Päp

pelkind werden würde. Was wollen die ſtrengſten

ruſſiſchen Faſten gegen einen mit deutſcher Gründ

lichkeit veranſtalteten Generalſtreik beſagen!

Durch ſeine Androhung werden hin und wieder

die Pariſer ins Bockshorn gejagt zur Freude aller

Konſervenfabriken, weil ſich dann die Haſenfüße

auf Wochen hinaus mit Vorräten verſehen; aber

jedesmal erſtickt der Unſinn ſchon in ſeinen erſten

Anläufen. Der ſozialdemokratiſche Führer Auer,

als grober Ignaz von den Phraſendreſchern ſeiner

eigenen Partei gefürchtet, pflegte, wenn mit dem

Popanz des Generalſtreiks geſpielt wurde, ſeinem

Beinamen alle Ehre zu machen, und dann trat ſo

fort Ruhe ein. Daß heute das Spielzeug wieder

hervorgeholt wird, da bürgerliche Phantaſten mit

dem Großblock herumhantieren, iſt zu begrüßen

deutlicher kann ſich nicht offenbaren, was die

Geiſter ſcheidet. Der Generalſtreik löſt den Groß

block auf; denn er wütet wie ein Amokläufer gegen

alle. Gegen die eigenen Leute, gegen die Bundes

genoſſen, ohne deren Hilfe nichts auszurichten #
und indem er in den Städten das gewerbliche

Leben lähmt, vernichtet, die Fabriken zum Still

ſtand bringt, erfreut er die davon nicht berührte

weil unerreichbare, ländliche Bevölkerung dur

die den Freunden der Wahlreform angeſonnene

Selbſtkaſteiung. Damit käme ſelbſt der verbiſſenſte

Fanatiker nicht weit, und demgemäß hat die Partei

leitung raſch das Klingelzeichen gegeben, und der

Vorhang iſt gefallen unter den Klängen des alten

ſchönen Liedes: „Röschen hat einen Piepmatz.“

Und doch hatte ſie ſo ganz unrecht nicht.

In gewiſſem Umfang haben wir dieſen General

ſtreik ſchon öfter erlebt, nur daß man ſich deſſen

nicht bewußt geworden iſt. Er ſetzte nämlich regel

mäßig bei den preußiſchen Landtagswahlen in der

Form ein, daß niemand zur Abſtimmung erſchien,

Die von Jahr zu Jahr ſinkende Ziffer der Wahl

beteiligten ſprach Bände gegen das herrſchende

Syſtem, und es wäre von ſelber eines ſanften

Todes verblichen, hätte nicht die Sozialdemokratie

aus Mangel an Agitationsſtoff ſich auf die Wahl

reform geworfen und die ehemals ſo verpönte

Stimmabgabe bei den Klaſſenwahlen zum Ehren

punkt erklärt. Ohne dieſes Eingreifen hätte die

Regierung ſchließlich vor dem Zerrbilde einer

Volksvertretung geſtanden, jetzt dagegen raſt der

See und will ſeine Opfer haben. Die Periode

des natürlichen Wahlgeneralſtreiks iſt unwider

bringlich dahin. Das Verſprechen der Thronrede

muß eingelöſt werden, ſonſt gehen wir ſchweren

inneren Erſchütterungen entgegen; denn es iſt klar,

nachdem die Sache ſo weit gediehen iſt und die

Maſſen in Fluß geraten ſind, helfen halbe Beruhi

gungsmaßregeln nichts mehr. Anfangs konnte

man hoffen, die Vorlage werde in mittelſtand

freundlichem Sinne ausgebaut werden; aber

Schritt für Schritt wich die Regierung vor dem

Drängen der konſervativ-klerikalen Agitation zu

rück, unbekümmert um die Entfremdung des ge

bildeten Bürgertums und die wachſende Aufre

gung weiter Kreiſe, für die ſo krauſe Projekte, wie

Großblock und Generalſtreik Zeugnis ablegen. Als

Symptome für die Stimmung ſind ſie immerhin

zu beachten: niemand glaubt mehr, daß in Preußen

keine Parteiregierung herrſcht, und wenn der Mi

niſterpräſident es beſtreitet und behauptet, die

Führung zu haben, wird er auf taube Ohren ſto

ßen: er ſchreitet dem ſchwarz-blauen Block voran,

das iſt richtig, aber wie ein Arretierter ſeinen

Häſchern.

SPD-S)

-
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Zollpolitik der Vereinigten Staaten.

Von Georg v. Skal (ANew A)ork).

er die bevorſtehende Entwicklung der

Zollpolitik der Ver. Staaten beurteilen
G will, muß ſich zunächſt darüber klar

werden, daß die nordamerikaniſche

- Union auf Jahrzehnte hinaus an dem

Schutzzoll-Syſtem feſthalten wird. Die Überzeugung,

daß der Schutzzoll in erſter Linie das Aufblühen

der amerikaniſchen Induſtrie bewirkt hat, iſt ſo

allgemein, daß es vorausſichtlich Generationen

dauern wird, um ſie zu überwinden. Eine Oppo

ſition iſt eigentlich überhaupt nicht mehr vorhanden.

Die demokratiſche Partei hat den Standpunkt, daß

die Bundes-Aegierung keine Zölle auflegen darf,

die einen andern Zweck haben, als die erforder

lichen Einnahmen zu ſchaffen, ſo gut wie ganz

aufgegeben. Aoch vor zehn Jahren vertrat ſie

ihn mit Eifer; heute beſchränkt ſie ſich aber dar

auf, in ihren Partei-Programmen die Verderblich

keit des Schutzzolles hervorzuheben. Während

des Wahlkampfes ſelbſt wagen es auch demokra

tiſche Redner nicht, das Wort „Freihandel“ zu

erwähnen; höchſtens tun ſie es, um ſich gegen den

Vorwurf zu verwahren, ihre Partei könne beab

ſichtigen, die Einfuhrzölle abzuſchaffen. Allerdings

bekämpft ein Teil der Preſſe das Syſtem, unter

welchem ein Teil des Volkes beſteuert wird, da

mit ein andrer höhere Preiſe für ſeine Waren

erhalten kann, aber erreicht wird dadurch ſo gut

wie nichts.

Anders verhält es ſich hinſichtlich der Frage,

ob die Einfuhrzölle ſo hoch bleiben werden, wie

ſie gegenwärtig ſind. Das darf mit Fug und

Recht bezweifelt werden. Der Payne-Tarif be

deutete eine ſchwere Enttäuſchung für einen großen

Teil des Volkes, und zwar machte ſich der Un

wille ganz beſonders in den Meihen der republi

kaniſchen Partei bemerkbar. Der ganze mittlere

Weſten, der ſeit dem Bürgerkriege mit ſeltenen

Ausnahmen in jeder Wahl ſeine Stimmen den

republikaniſchen Kandidaten gegeben hat, forderte

eine Ermäßigung der Zölle und rechnete darauf,

daß die von Präſident Taft und andern Führern

der republikaniſchen Partei gegebenen Verſprechun

gen gehalten werden würden. Der Verſuch des

Präſidenten, die Unzufriedenen zu beſänftigen, in

dem er den neuen Tarif perſönlich verteidigte und

ſeine Gegner ermahnte, ſich gleich ihm, deſſen

Hoffnungen und Wünſche auch nicht erfüllt worden

waren, in das Unvermeidliche zu fügen, blieb er

folglos. Sein Auftreten goß im Gegenteil Öl in

das Feuer und hatte die Folge, daß ſeine eigene

Popularität im Weſten ins Wanken geriet. Die

perſönliche Liebenswürdigkeit des Präſidenten wird

heute noch überall anerkannt und gewürdigt, ja

vielleicht jetzt mehr denn früher, aber die Über

zeugung bricht ſich immer mehr Bahn, daß er

nicht die Kraft und Fähigkeit beſitzt, die erforder

lich ſind, um die Maßregeln durchzuſetzen, die er

ſelbſt als die richtigen erkannt hat.

Die Unzufriedenheit fand zunächſt Ausdruck

in einem offenen Kampfe gegen den Sprecher des

Aepräſentantenhauſes, Joſeph G. Cannon, der

ein Politiker der alten Schule iſt, das Haus voll

ſtändig und beinahe deſpotiſch regiert und keine

Vorlage zur Abſtimmung gelangen läßt, die ſeinen

Wünſchen nicht entſpricht. Cannon iſt das Haupt

der Reaktionäre im Hauſe, wie Senator Aldrich

im Senat, extremer Hochzöllner und Gegner jedes

Schrittes, durch welchen die unbeſchränkte Macht

des Großkapitals verringert werden könnte. So

lange er nicht beſeitigt iſt, kann an eine wirkliche

Reform des Tarifs nicht gedacht werden, und

ihm iſt es zum großen Teile zuzuſchreiben, daß

der Payne-Tarif zuſtande kam und ſo ganz anders

ausfiel, als Präſident Taft gewünſcht und die ge

mäßigten Republikaner erwartet hatten. Die Em

pörung gegen Cannon begann damit, daß ein

Kongreßbezirk nach dem andern im Weſten ſeinem

Vertreter mitteilte, er könne auf eine Wiederwahl

im nächſten Movember nicht rechnen, wenn er ſich

nicht verpflichte, gegen die Erwählung Cannons

zum Sprecher des nächſten Repräſentantenhauſes

zu ſtimmen. Im Hauſe ſelbſt bildete ſich eine

Fraktion aus republikaniſchen Abgeordneten, die

den Sprecher heftig bekämpften und den Verſuch

machten, die Geſchäftsordnung derart zu ändern,

daß ſeine unumſchränkten Befugniſſe erheblich ver

kürzt und dem Hauſe ſelbſt ein Einfluß auf die

Erledigung der Geſchäfte eingeräumt würde.

Cannon wehrte ſich mit allen Kräften gegen

dieſe Forderung der „Inſurgenten“, wie die Ab

geordneten genannt werden, welche ſich ihm nicht

willenlos fügen wollen. Er brachte alle Schliche

in Anwendung, die einem gewiegten Politiker zu

Gebote ſtehen, und bemühte ſich vor allen Dingen,

den Präſidenten zu überzeugen, daß die Inſur

genten nicht nur ſeine, ſondern auch Tafts Gegner

ſeien. Dies ſchien ihm änfänglich zu gelingen,

und der Präſident ging ſchon mit der Abſicht um,

den Gegnern des Sprechers das durch den Ge

brauch geheiligte Mecht, die Wmter innerhalb ihrer

Bezirke mit ihren Anhängern zu beſetzen, zu ent

ziehen, unterließ dies aber, nachdem er zu der

Einſicht gelangt war, daß die Inſurgenten nur

Cannon ſelbſt bekämpften, nicht aber den Präſi

denten oder deſſen Politik. Es gelang ihm auch,

den Frieden wiederherzuſtellen, indem er beide

Teile zu Konzeſſionen veranlaßte; indeſſen bedeutet

dies nur einen Waffenſtillſtand, der kaum von

langer Dauer ſein kann. Es iſt ſogar noch ſehr

fraglich, ob er lange genug währen wird, um die

vom Präſidenten vorgeſchlagenen und ſehnlichſt

gewünſchten Geſetzentwürfe, welche die Kontrolle

der Aktien-Geſellſchaften verſchärfen ſollen, unter

Dach und Fach zu bringen.

Während ſo im Kongreß der Friede wenig

ſtens auf eine Weile wieder geſichert iſt, nimmt
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die Unzufriedenheit unter den Wählern immer

noch zu. Allerlei Zwiſchenfälle verurſachen der

republikaniſchen Partei fortwährend neue Ver

legenheiten. Die Steigerung der Lebensmittel

preiſe macht ſich in ſo empfindlicher Weiſe be

merkbar, daß der Kongreß ſich gezwungen geſehen

hat, eine Unterſuchung ihrer Urſachen vorzunehmen.

Man tat dies ungern, weil man mit Recht be

fürchtete, daß der Einfluß der hohen Zölle auf

den Preis der Lebensmittel ans Tageslicht kommen

würde. Es unterliegt ja kaum einem Zweifel,

daß der Fleiſch-Truſt die jetzigen Preiſe nicht

aufrecht erhalten könnte, wenn die Einfuhr von

Schlachtvieh aus Kanada und Mexiko nicht außer

ordentlich erſchwert wäre. Deshalb hatte man

auch die Abſicht, die Enquete von den Finanz

Kommiſſionen des Senats und des Repräſen

tantenhauſes vornehmen zu laſſen, welche den

Payne-Tarif ausgearbeitet haben, und deren Zu

ſammenſetzung die Möglichkeit, daß irgendwelche

Tatſachen, die dem Tarif ſchädlich ſein könnten,

an den Tag kommen, ausſchließt. Das gab aber

zu ſo ſtürmiſchen Proteſten Veranlaſſung, daß der

Präſident ſelbſt eingreifen und die Einſetzung einer

beſonderen Kommiſſion fordern mußte. Trotzdem

iſt nicht anzunehmen, daß die Aeſultate der Unter

ſuchung von beſonders wertvoller Art ſein werden,

deſto mehr wird aber der Mißerfolg die Unzu

friedenheit mit dem Tarif und mit der Art und

Weiſe, wie die Zollfrage von den jetzigen Macht

habern behandelt wird, ſteigern.

Dazu kommt noch der Umſtand, daß der neue

Tarif die in ihn geſetzten Hoffnungen keineswegs

erfüllt hat. Seit Jahren hatten ſich die extremen

Hochzöllner mit dem Gedanken getragen, durch

die Einführung von Maximal- und Minimalſätzen

alle andern Länder zu weitgehenden Konzeſſionen

zu zwingen. Als die Payne-Bill unter Beratung

war, glaubte man in dem Zuſchlagszoll von 25%

die geeignete Waffe gefunden zu haben. Es

ſtellte ſich aber bald heraus, daß eine Ungeſchick

lichkeit begangen worden war, indem die Ver.

Staaten verhindert wurden, Konzeſſionen irgend

welcher Art zu machen. Die Überzeugung, daß

alle andern Länder ſich zu Zugeſtändniſſen be

quemen würden, um ſich vor Strafe zu ſchützen,

beſtätigte ſich nicht. Allerdings gelang es, Ver

einbarungen zu treffen, die einigermaßen günſtiger

waren als die vorher beſtehenden, aber weit

tragende Vorteile wurden nicht erzielt. Vor allem

erkannte die Aegierung ſehr bald, daß ſie nicht

nur Zollkriege mit andern Ländern heraufbe

ſchwören würde, wenn ſie die Marimalzölle in

Kraft treten ließe, ſondern auch Gefahr liefe, im

eigenen Lande unfehlbar ſolche Unzufriedenheit zu

erzeugen, daß der Beſtand der Herrſchaft der

republikaniſchen Partei ernſtlich gefährdet werden

würde. Die von gut unterrichteter Seite ſchon

vor Monaten ausgeſprochene Anſicht, es werde

niemals gegen eine der großen Aationen Gebrauch

von den Maximalſätzen gemacht werden, hat ſich

in vollem Umfange beſtätigt. Auch unter den

Hochzöllnern vom reinſten Waſſer iſt der Glaube

an die Wirkſamkeit eines Kampftarifs, der nur

die Erhöhung der Zollſätze geſtattet, aber nicht

deren Ermäßigung, als Entſchädigung für Kon

zeſſionen ſeitens der andern Partei, ſchon ſtark

erſchüttert, wenn nicht ganz verloren gegangen.

Alle dieſe Umſtände deuten mit zwingender

Gewalt auf eine baldige nochmalige Aeviſion des

Tarifs. Das Volk erkennt immer deutlicher, daß

die unvernünftig hohen Zölle die Bildung der

Truſts begünſtigt und dieſen die ungeheure Macht

verliehen haben, die ſie jetzt beſitzen. Dabei

handelt es ſich nicht nur um die Unterdrückung

der Konkurrenz und die Feſtſetzung der Preiſe

nach eigenem Gutdünken, ſondern auch um den

Einfluß, den dieſe ſtellenweiſe ins Unfaßbare ge

wachſenen wirtſchaftlichen Gebilde auf alle Zweige

der Verwaltung ausüben. Die Strömung, durch

die die Macht gebrochen werden ſoll, welche

die Truſts über die Politiker, die Parteien und

die Regierung gewonnen hat, hat ſich aus kleinen

Anfängen zu mächtiger Stärke entwickelt und wird

nicht länger von unwiſſenden und gewiſſenloſen

Demagogen, ſondern von ernſten und wirklich be

deutenden Männern geleitet. Sie wird dadurch

kräftiger und zielbewußter und lernt es verſtehen,

ihre Forderungen den Verhältniſſen anzupaſſen

und mit Aachdruck zur Geltung zu bringen. Auch

ſie beſteht darauf, daß die amerikaniſche Induſtrie

gegen die Konkurrenz des Auslandes geſchützt

werden muß, verſteht darunter aber nicht Zölle,

welche die Produktion jedes Artikels, ſo ungünſtig

auch die Vorbedingungen für ſeine Fabrikation in

Amerika ſein mögen, möglich machen. Sie möchte

den Schutz auf den tatſächlich vorhandenen Unter

ſchied zwiſchen den Herſtellungskoſten beſchränken,

ſoweit das ausführbar iſt. Die ausgeſprochenen

Hochzöllner werden durch dieſe Bewegung in nicht

geringe Verlegenheit geſetzt. Das beweiſt der

Umſtand, daß ſie der Forderung, bei Feſtſetzung

der Zölle müſſe auch auf die Konſumenten Aück

ſicht genommen werden, die Behauptung entgegen

ſetzen, es gäbe überhaupt eigentlich gar keine Kon

ſumenten, da jeder Menſch auch produziere. Sie

ſind alſo weiter zurückgedrängt worden, denn

früher geſtanden ſie das Vorhandenſein von Kon

ſumenten zu, verfochten aber die Anſicht, dieſe

zögen aus dem Schutzzoll allerdings nur indirekte

Vorteile, aber doch in gleicher Weiſe wie die

Produzenten. Dieſer Streit hat eine komiſche

Seite erhalten, indem beide Parteien jetzt eifrig

bemüht ſind, den Menſchen zu finden, der nur

konſumiert, oder, wie ſie es nennen, den „ultimate

Consumer“, der aber ſchwer zu fangen iſt und,

wenn man ihn zu haben glaubt, unter den Händen

immer wieder in Mebel zerfließt.

Das hat indeſſen nur inſofern Bedeutung, als

es beweiſt, daß die von den Hochzöllnern ſeit

–
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Jahren verbreiteten und bisher ohne Zögern als

richtig anerkannten Lehren jetzt ſorgfältiger geprüft

und kritiſch beleuchtet werden. Iſt aber das Volk

einmal auf dem Standpunkt angelangt, wo es

den Parteiführern nicht mehr alles aufs Wort

glaubt, ſo ſind die Vorbedingungen für eine Wnde

rung der bisherigen Politik vorhanden. Entweder

muß die Partei ſich den langſam zum Durchbruch

kommenden Anſichten der Wähler anpaſſen, oder

diejenigen, welche ihr nicht länger folgen können,

ſcheiden aus. Letzteres kann zur Bildung einer

neuen Partei oder zum Übertritt einer größeren

Zahl von Anhängern zu einer andern Partei

führen. Keine dieſer beiden Löſungen iſt aber

wahrſcheinlich, weil in den Ver. Staaten die

Parteitreue außerordentlich ausgeprägt iſt und

förmliche Umwälzungen nötig ſind, um ſie derart

zu lockern, daß Aeubildungen oder ein Partei

wechſel ſeitens vieler Wähler herbeigeführt werden.

ANach den Erfahrungen der Vergangenheit läßt

ſich vielmehr vermuten, daß der Kampf innerhalb

der republikaniſchen Partei ausgefochten werden

wird, und alle Anzeichen deuten auf einen Sieg

des gemäßigten Flügels, der jetzt von den Inſur

genten repräſentiert wird.

Dieſe Entwicklung iſt um ſo wahrſcheinlicher,

als es der demokratiſchen Partei trotz aller An

ſtrengungen der ihr treu gebliebenen beſſern Ele

mente nicht zu gelingen ſcheint, ſich zu reorgani

ſieren, und die Demagogen, welche ſie ſeit andert

halb Jahrzehnten beherrſchen, abzuſchütteln.

Immerhin iſt ſie noch ſtark genug, um einen ge

fährlichen Gegner zu bilden, falls die Republi

kaner ſich dauernd in Widerſpruch zu den Wünſchen

der Mehrheit des Volkes ſtellen. Schon jetzt

fürchtet die republikaniſche Partei, bei den Kon

greß-Wahlen im nächſten Movember die Mehrheit

im Repräſentantenhauſe zu verlieren, und es iſt

zu erwarten, daß ſie alle denkbaren Anſtrengungen

machen wird, um dieſes drohende Ereignis abzu

wenden. Sie wird aber, was ſie auch inbezug

auf andre wichtige Fragen tun mag, ſich nicht in

der AMacht behaupten können, wenn ſie nicht Be

weiſe für die ehrliche Abſicht, den Tarif in ver

ſtändiger Weiſe zu reformieren, liefert.

Die Unterhandlungen mit andern Aegierungen

über die Zölle haben in hohem Grade aufklärend

gewirkt. Man hat nicht nur erkannt, daß Amerika

nicht mehr in der Lage iſt, andern Ländern die

Bedingungen zu diktieren, zu welchen Handels

verträge abgeſchloſſen werden müſſen, ſondern man

iſt auch zu der Einſicht gelangt, daß eine Ausfuhr

nicht möglich iſt, wenn die Einfuhr vollſtändig

verhindert wird, daß alſo von beiden Seiten Kon

zeſſionen gemacht werden müſſen. Auch das iſt

ein großer Fortſchritt und wird dazu beitragen,

daß die nächſte Aeviſion des Tarifs eher zuſtande

kommt, als man bisher vermutet hat. Die eine

Tatſache iſt wichtig und beachtenswert, daß näm

lich alle Bemühungen des Präſidenten, die Dis

kuſſion dieſer Angelegenheit zu beenden und das

Volk zu überzeugen, daß die Tariffrage auf lange

Zeit hinaus erledigt iſt und im Intereſſe des

Landes vorderhand nicht wieder aufgegriffen

werden ſollte, vergeblich geweſen ſind und ſogar

die Agitation für Tarifreform zu helleren Flammen

angefacht haben.

So ſtehen wir alſo der Tatſache gegenüber,

daß der Payne-Tarif nicht, wie die Republikaner

des hochzöllneriſchen Flügels gehofft und erwartet

hatten, die Gemüter beruhigt, ſondern im Gegen

teil eine Spaltung innerhalb ihrer Partei herbei

geführt hat. Der Beweis iſt ferner geliefert, daß

die Maximalſätze nicht die Waffe geſchmiedet

haben, von der man ſich ſoviel Erfolg verſprach.

Statt die Zollfrage zur Ruhe zu bringen, iſt ſie

mehr als je zum Mittelpunkt des öffentlichen Inter

eſſes geworden. Micht nur, um den Außenhandel

zu kräftigen und die Beziehungen zu andern

Ländern nutzbringend zu geſtalten, ſondern auch

– und ſogar hauptſächlich –, um den innern

Frieden zu ſichern und die Spaltung und daraus

entſtehende wahrſcheinliche Miederlage der republi

kaniſchen Partei zu verhindern, wird man ſich ent

ſchließen müſſen, in nicht allzu ferner Zeit den

Tarif wiederum zu ändern, und zwar diesmal in

der Hauptſache durch Ermäßigung ſehr vieler,

wenn nicht der meiſten Zollſätze.

SPDS)

Kultur-Sezeſſion.

Von Kurt Walter Goldſchmidt (Berlin).

en nachdenklichen Kulturbetrachter, dem

auch ſogenannte Kleinigkeiten zu denken

geben, ſollte es ſtutzig machen, daß Be

griff und Wort der „Sezeſſion“ gerade

in unſern Zeitläuften ſo ſtark in Schwung

gekommen ſind. Aicht als ob uns hier ein abſoluter

ANeuwert entgegenfunkelte: denn „Sezeſſionen“

bis in ihre kraſſeſte Form, die Revolution, hinein

hat es natürlich immer und überall da gegeben,

wo es gegen den zähen Widerſtand des Alten

ein Meues durchzuſetzen galt, das der ſtets nur

langſam nachhinkenden Maſſe unerfaßlich blieb.

Alſo ein durchaus typiſcher Vorgang, den man gar

nicht einmal wegwünſchen möchte, weil gerade und

nur im Kampfe dem ANeuen die Kräfte zu wachſen

pflegen – den man auch nur erfolglos wegwün

ſchen könnte, da die Tempo-Verſchiedenheit zwiſchen

Maſſen = Intelligenz und Kultur - Fortſchritt mit

der Unerbittlichkeit des Maturgeſetzes wirkt. Aber

erſt in unſrer Zeit wimmelts doch von „Sezeſſio

nen“ aller Art, und gewiß wirft der gewaltige

Fndividualismus dieſer Tage, der als Kulturpro

dukt wie als Kultur-Ferment ſchwer zu überſchätzen

iſt, hier die leichten, ſpielenden Neflexe der koketten,
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wichtigtueriſchen Eigenbrödelei. Aber über dieſen

ſnobiſtiſchen Mätzchen, die in all ihrer Billigkeit ja

doch ſtets tröſtlich raſch abwirtſchaften, wollen wir

gerechterweiſe nicht vergeſſen, wieviel Bedeutendes

und Eigenartiges wir den verſchiedenen „Sezeſ

ſionen“ innerhalb der modernen Literatur- und

Kunſtentwicklung zu verdanken haben. Faſt nach

den Bewegungsgeſetzen der Hegelſchen Dialektik

haben ſich Theſe und Antitheſe ſezeſſioniſtiſch los

gerungen und künftigen Syntheſen vorgearbeitet.

Gerade auch im „Überwinden“ ſind wir heut be

ſonders groß, und das hat ſeine Vorzüge ſo gut

wie ſeine Gefahren. Jedenfalls ſchließt die „Über

windung“ nicht aus, daß auch die Errungenſchaften

der überwundenen Phaſe der neuen organiſch ein

gegliedert ſind; ja, dies iſt ſogar die Voraus

ſetzung jeder ernſthaften „Überwindung“, durch

die der Zuſammenhang der Entwicklung nicht auf

gehoben werden darf. Der für uns ſchon geraume

Zeit „hiſtoriſche“ Maturalismus wirkt immerhin

noch lebendig und bereichernd nach, und ſo ſehr

man heut ſchon wieder gegen die Meu-Romantik

Sturm zu laufen beginnt – ihre wirklich reizvollen

und eigenartigen Werte, die allerdings beträchtlich

tief unter der Oberfläche der Tages-Erſcheinungen

und -Erfolge liegen, möchten wir doch keinesfalls

miſſen. Die Motwendigkeit und Bedeutung der

Sezeſſion vollends in der bildenden Kunſt liegt

klar zutage uud braucht nicht erſt erörtert zu werden.

Aber auch auf den großen Gebieten der Allgemein

kultur, des moraliſchen, geſellſchaftlichen, politiſchen

Lebens, iſt Spaltung und Abſonderung die an

reizende Vorbedingung alles Fortſchritts. Dieſe

großen Prozeſſe der geiſtigen Biologie, wenn man

ſo ſagen darf, ſcheinen nun einmal für das Wachs

tum eines ideellen Organismus unerläßlich. Das

Werden einer neuen Sittlichkeit, wie wir es eben

jetzt in und um uns erleben, hängt davon ab,

daß ein paar fortgeſchrittenſte, aus erſtarrten und

verrohten Formen zur Klarheit eines neuen Ziels

ſtrebende Individuen den Mut haben, der Über

lieferung den Aücken zu kehren, und ihren eigenen

Weg zu gehen – mit einem vielleicht einſeitigen,

aber zunächſt gebotenen Radikalismus, der ſich ja

ſchließlich durch die Tatſachen von ſelbſt korrigiert.

Wie wären auch ſonſt die zähen Wurzeln aus

zureißen, die das Alte in den Mutterboden einer

ſchon zur Selbſtverſtändlichkeit gewordenen hiſtori

ſchen Lüge treibt?! Matürlich gibts auch be

kanntermaßen einen Dogmatismus der Revolution,

und hier kann und wird die gleichfalls unvermeid

liche Sezeſſion im Gegenteil dämpfend und klärend

wirken; den realiſtiſchen und hiſtoriſchen Sinn

ſchärfen; die ungebärdig ſprudelnden und gärenden

Kräfte ſacht wieder ans Gegebene, aus ſich heraus

neu zu Geſtaltende knüpfen – wie wir das wieder

holt innerhalb der radikalſten aller Richtungen, der

Sozialdemokratie, erlebt haben. – -

Und dennoch iſt die Überhaſt und Überfülle

des modernen Sezeſſionsweſens kein ganz unbe
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zeichnendes und unbedenkliches Symptom. Den

ſo ſehr die Spaltung und Vereinzelung zum Weſe

des Lebensprozeſſes gehören mag – ſie muß zum

Zerfalle führen, wenn ſie nicht durch eine gegen

läufige Bewegung zum Zuſammenſchluſſe ergänzt,

wird. Am letzten Ende iſt Leben doch eben

B in dung, Unterwerfung der Kraft-Einheiten

unter den Machtwillen einer

Hauptkraft. In den glücklichſten und ſchöpferiſchſten

Zeiten der Menſchheit, in denen eine von einem

ganzen Volkstum getragene, harmoniſch in ihm

ruhende Kultur lebt und wirkt, iſt dieſe Zer

klüftung in unzählige kleine Teil- und Sonder

Gebilde zum Heile des Ganzen ausgeſchloſſen.

Erſt in modernen Epochen größerer Bewußhe

Verwickeltheit, Perſönlichkeit, wie der unſrigen

wird die ſelbſtverſtändliche und großartige Kultur

Syntheſe klaſſiſchen Gepräges brüchig; ſtatt eines

einzigen großen und beherrſchenden Lebensſtiles

treten nun ſo und ſo viele verſchiedene und wider

ſprechende Stile kämpfend auf den Plan; die

Signatur des Zeitalters iſt durchaus analytiſch,

und wenn dieſe ungemein geſteigerte und ver

feinerte Analyſe auch eine Bereicherung des

modernen Geiſteslebens bedeuten mag, ſo greift

ſie doch mit zerſetzenden Säuren das zarteſte

Gewebe der lebenbauenden, lebenhegenden

Zellen an.

Gerade innerhalb der Moderne wird daher

aber auch ſofort wieder die Sehnſucht nach einer

Kultur-Syntheſe erwachen, wird dieſe den Zeit

genoſſen als ideale Forderung vorſchweben, wenn

ſie auch jetzt weniger durch organiſche Zeugung

als in der Homunkelretorte zu verwirklichen geſucht

wird. Indeſſen gibt es doch gewiſſe Grund- und

Hauptſcheidungen, die in früher unerhörter Schärfe

und Deutlichkeit vorzunehmen die neueſte Gene

ration nicht umhin können wird. Es gibt vor

allem eine große Kultur-,,Sezeſſion“, die ſich mit

unſern ſozialen Schichtungs-Verhältniſſen und

Vorgängen vielfach kreuzt, ſich aber keineswegs

mit ihr deckt, ihr vielmehr oft ſchnurſtracks Ä.
läuft, wie ja Kultur, Ziviliſation, Geſellſchafts

hierarchie in beſtimmtem Sinne ewig Gegenſätze

bleiben werden – jene Kultur-Sezeſſion, die latent

oder akut, uneingeſtanden oder hinausgeſchrien,

unſer modernes Leben beherrſcht. Was hülfe es

ſchließlich dieſen tiefklaffenden Riß zu verkleiſtern?!

Jhn zu ſchließen mag erſt einer vorläufig noch

unabſehbaren Entwicklung gelingen, und es fragt

ſich ſogar, ob es, wie die Dinge nun einmal

liegen, wünſchenswert wäre, daß er ſich völlig

ſchlöſſe – ſo viele und edle Opfer auch der gäh

nende Abgrund in dieſer Dämmerzeit des Über

ganges zu ſich niederzerren mag. Ob es nicht

ganz im Gegenteil vielmehr gälte, die Kluft zu

erweitern und zu vertiefen, da es ein Zurück ja

doch nicht mehr gibt?! Es handelt ſich natürlich

um den alten Unterſchied zwiſchen der kleinen

Minderzahl der Intellektuellen und der erdrückenden

organiſierenden
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Mehrheit der Maſſe einer Aation. Eigentlich hat

dieſer Unterſchied natürlich immer beſtanden, von

jenen Glückszeiten einer zugleich primitiven und

doch ſtilvollen Geſamtkultur abgeſehen, und jeden

falls wird eine gewiſſenhafte Geſchichtsbetrachtung

vor eindeutig abſchließenden Urteilen über dieſe

Erſcheinungen zurückſchrecken. Die Volksbildung

iſt in unſrer Zeit oben wie unten unzweifelhaft

gewachſen, und was die Gegenwart durch Haſt,

Oberflächlichkeit und Materialismus ſündigen mag,

das wiegt ſie ſchließlich durch ein nie-dageweſen

vielſeitiges Quellenſprudeln der allen mehr oder

minder zugänglichen Erkenntnis auf. Man ſollte

alſo gerade eher an Klüfte-Ausfüllung, Annäherung

und Ausgleich denken.

Aber das Gegenteil iſt der Fall. Unſre Zeit

hat die ſtärkſte Maſſenbewegung, den Sozialis

mus, und den äußerſten Ariſtokratismus und Ich

kultus, die bis zur Weltflucht maſſenfeindliche

Philoſophie ANietzſches, erlebt. Im Grunde aber

iſts kein ſozialer, ſondern ein pſychiſcher

Gegenſatz – wie ja alle oder doch die wichtigſten

hiſtoriſchen Außentatſachen Verkleidungen ſeeliſcher

Motive ſind. Und wiederum ein Gegenſatz

uralter und typiſcher Art: der zwiſchen den groben

und den feinen Gehirnen, den Technikern und

Praktikern einerſeits und den Menſchen der

Geiſtigkeit, Kultur, Kunſt, Wiſſenſchaft, Philo

ſophie andrerſeits; den auf den Stoff und den

auf die Form eingeſtellten Geiſtern, wie man

vielleicht am bündigſten und treffendſten ſagen

kann, wenn man unter der Form nicht das den

Dingen oberflächlich anhängende Kleid, ſondern

im Gegenteil gerade das Weſensgefäß, die In

haltsverdichtung, verſtehen will. Daß in Wirk

lichkeit die Grenze nicht zu unüberſchreitbar ſcharf

geſchieden iſt; daß auch hier Übergänge, Ab- und

Aufſtiege ſtattfinden, verſteht ſich von ſelbſt. Aber

im weſentlichen baut ſich unſre Geſellſchaft doch

in drei ſcharf geſchiedenen Stockwerken auf: der

Kulturelite, dem Kulturdurchſchnitt und der Maſſe.

Von Geburt und Geld allein iſt ſelbſtverſtändlich

die Zugehörigkeit zu der einen oder andern

Gruppe keineswegs abhängig – wenn auch

namentlich das Geld doch Kulturmöglichkeiten

ſchafft oder erleichtert, und das wirtſchaftliche

Moment immerhin auch in der Konkurrenz der

Geiſter eine Rolle ſpielt, von der ſich die Schoß

und Hätſchelkinder Fortunas und die dem Da

ſeinskampf ewig fremdgebliebenen Studierſtuben

gedankenſpinner nichts träumen laſſen. Aber

Schopenhauer hat ſchon recht: wer eine Schlaf

mütze zum Vater und eine Gans zur Mutter hat,

der wird niemals Iliaden ſchreiben (auch wenn

er Geheimer Aat ſein oder eine Million beſitzen

ſollte, wie hinzuzufügen wäre) – er wird aber

ſchwerlich je Iliaden auch nur zu genießen ver

mögen. Die Maſſe unſrer ſogenannten Gebildeten

iſt eben altbekanntermaßen auch Maſſe oder ge

hört günſtigſtenfalls zum „Kulturdurchſchnitt“, wie

ich es nannte, d. h. verfügt wenigſtens über die

äußern Mittel und Bedingungen der Bildung,

ſucht ſich geiſtig auf dem Laufenden zu erhalten

und geht mit der jeweiligen Kulturmode mit. Es

iſt eine alte und banale Erfahrung, daß man ſo

gar durch Gymnaſium und Univerſität hindurch

gehen und völlig kulturroh heraustreten kann.

Akademiſche Fach- und Brotſtudien ſind ja wirk

lich keine Gewähr höherer Kultur, und ver

ſchwindend gering iſt der Prozentſatz der Schüler,

der von der Beſchäftigung mit dem Geiſte der

Antike mehr als die Erinnerung an ein paar

Konſtruktionsquälereien und Eſelsbrückenhilfen ins

Leben nimmt. Und ſinds nicht unſre Gebildeten,

die in ihren Zimmern wahllos ſüßlichen Kitſch

neben erlauchte Meiſterwerke hängen, die auch den

beſten Blättern die barbariſche Verſtümmlung von

Romankunſtwerken zu atomiſierten, ſtoffliche

Spannung auslöſenden Nomanfeuilletons auf

hängen und durch gefüllte Parketts den Sieges

zug der „Luſtigen Witwe“ und ähnlichen Ge

mächtes ermöglichen?! Hier zeigt ſich nun ein

mal die ſcharftrennende Analyſe und die natur

wiſſenſchaftlich geſchulte Exaktheit unſrer Zeit von

ihrer beſten Seite. Wie die moraliſche, hat auch

die intellektuelle Redlichkeit der Elite zugenommen.

Auch frühere Perioden kannten jene, damals

vielleicht noch fürchterlichere Kluft (deren Schrecken

nur eben durch die heut ſo gut wie aufgehobene

Exiſtenz einer kleinen Geiſtesariſtokratie gemildert

waren!). So waren bekanntlich unſre Klaſſiker in

ihrer Zeit vereinſamt, und Kotzebue und Iffland

waren die Götter des Theaters und des Publi

kums. Aber erſt unſre Zeit weiß mit voller

Deutlichkeit darum und ſucht ſich danach einzu

richten. Sie verabſcheut die Grenzverwiſchung

und Quellentrübung und tut recht darin. Beſſer

ſelbſt eine unbarmherzige und tötende Klarheit,

als ein fauler, überzuckerter Kompromiß! ANietzſches

aus tiefſtem Ekel gebornes Wort vom modernen

Theater als dem Unterhalt der Kunſt, als etwas

Zweitem, Vergröbertem, etwas für die Maſſen

Zurechtgebogenem, Zurechtgelogenem iſt im Grunde

typiſch für das ſeeliſche Verhältnis der Kulturelite

zu allen kollektiven und ſozialen Erſcheinungen.

Niemals wurde der Schnitt mit ſo rückſichtsloſer

Ehrlichkeit und Beherztheit geführt. Alles deutet

darauf hin, daß dieſe größte Kulturſezeſſion eine

nicht mehr aufzuhaltende entwicklungsgeſchichtliche

Notwendigkeit war. Gewiß ſind wir bereits an

den äußerſten Grenzen des Ariſtokratismus und

Individualismus angelangt, und gewiß ſchlummert

gerade auch in ihm eine ernſte Kulturgefahr.

Denn auch der kränkliche Titanismus der Aomantik

wird das Jch und den Geiſt niemals aus der

letzten Verflechtung mit der ſozialen Geſamtheit

löſen können, aus der ſie ſchließlich doch ihre

nährenden Säfte ziehen. Trotzdem können und

wollen wir die Kulturſezeſſion unſrer Tage nicht

ungeſchehen machen. Es wird jetzt nur alles
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darauf ankommen, die ſtarken, ihr eigentümlichen

poſitiven Werte auszuſchöpfen, ſie in den Dienſt

der kommenden Kulturſyntheſe zu ſtellen.

Schiller und die Wirklichkeit.

Studie von Ignaz Jezower (Lichterfelde).

(Aus dem Schillerbuch der „Gegenwart“.)

I.

in Jüngling, der fern vom Getriebe der

Welt in engen Verhältniſſen lebte,

Menſchen und Menſchenſchickſal nicht

kannte, ſchuf aus genialer Intuition her

aus im Erſtlingswerk eine wirkliche Welt

mit der ganzen Fülle „ineinander gedrängter Rea

litäten“. Er zeichnete ahnend die Matur ganz

getreu, ſelbſt noch blind ertappte er die Seele

„bei ihren geheimſten Operationen“. „Wenn von

allen den unzähligen Klagſchriften gegen die Räu

ber“ –- ſchreibt Schiller ſpäter in der Ankündigung

der rheiniſchen Thalia – „nur eine einzige mich

trifft, ſo iſt es dieſe, daß ich zwei Jahre vorher

mich anmaßte, Menſchen zu ſchildern, ehe mir noch

einer begegnete.“ Mit dreiundzwanzig Gulden

in der Taſche, die Werke Shakeſpeares als größe

ren Reichtum, als höchſtes Gut eigene Pläne und

Hoffnungen mit ſich führend, zog er in einer Scp

tembernacht heimlich aus. Matur! ANatur! – rief

er den Wachen als Loſungswort zu, man präſen

tierte das Gewehr, und er trat aus dem Reich der

Träume in das Land der Wirklichkeit ein. Was

galts jetzt im Grunde das Leben wahr zu malen,

eine noch ſo gute Kopie der Welt zu liefern, oder

das lebendigſte Konterfei des Menſchen zu treffen.

„Tritt her, Maler!“ – ruft er ſeinem früheren

Jch zu . . . . „So trotzig ſtehſt du da, weil du

Leben auf toten Tüchern heuchelſt und große

Taten mit kleinem Aufwand verewigſt. Du prahlſt

mit Poetenhitze, der Phantaſie markloſem Mario

nettenſpiel, ohne Herz, ohne tatenerwärmende

Kraft; ſtürzeſt Tyrannen auf Leinwand; – biſt

ſelbſt ein elender Sklave! Machſt Republiken mit

einem Pinſel frei; – kannſt deine eigenen Ketten

nicht brechen! . . . Geh! Deine Arbeit iſt Gaukel

werk – der Schein weiche der Tat! . . .

Ich habe getan, was du – nur malteſt.“

Fortan ſollte die Tat am Anfang aller Dinge

ſtehen. Reicher als der Traum iſt die Wirklich

keit. Überall lockt das Leben.

Menſch ſein – iſt Alles. Der Menſch ſucht

Menſchen, Brüder durch Wahl, Genoſſen im

Bunde, Kameraden, Freunde.

„Wem der große Wurf gelungen,

Eines Freundes Freund zu ſein,

Wer ein holdes Weib errungen,

Miſche ſeinen Jubel ein.“

Herz und Ohr des Freundes gehören ihm.

Konfeſſionen, ſtete, innigſte Teilnahme verbinden

ſie enger. Deshalb fühlte ſich Schiller damals von

Goethe ſo abgeſtoßen, und unglücklich hätte es

ihn gemacht, öfters um Goethe zu ſein. Denn

Goethe ging jetzt einfach und ſtill durch die eroberte

Welt, war ſich ſelbſt genug, verſchenkte ſich nicht

gleich, feierte nicht Momente der Ergießung. „Ein

ſolches Weſen“ – urteilte Schiller in einem Briefe

an Körner – „ſollten die Menſchen nicht um ſich

herum aufkommen laſſen. Mir iſt er dadurch ver

haßt, ob ich gleich ſeinen Geiſt von ganzem Herzen

liebc und groß von ihm denke. Ich betrachte ihn

wie eine ſtolze Prüde, der man ein Kind machen

muß, um ſie vor der Welt zu demütigen.“ Es iſt

charakteriſtiſch, daß, als nachher die Beiden ſich

fanden, gegenſeitig Ideenaustauſchten und einander

förderten, Schiller immer der Mitteilſamere war.

Er vertraute dem älteren Freunde jeden poetiſchen

Vorſatz an, ſprach alle ſeine Stücke Szene für

Szene mit ihm durch, beriet mit ihm die Einzel

heiten. Von Goethes poetiſchen Plänen hingegen

erfuhr er nicht das Geringſte, und war ſehr ver

wundert, als Goethe plötzlich – ohne das Epos

vorher mit einem Worte zu erwähnen – ihm

„Hermann und Dorothea“ fertig vorgelegt hatte.

Überbot in jener Epoche der Freund den

Begriff Freundſchaft, ſo ſiegte damals auch das

Weib über den Begriff Schönheit. Auch hier

mußte die Wirklichkeit ſtärker als der Schein ſein,

das ſchöne lebendige Weib das Ideal vom Weibe

übertreffen. Vor der Statue der Venus von

Florenz proklamiert der dreiundzwanzigjährige

Fiesko – er hat das Alter des Dichters – den

Sieg der Matur: „Aun, reiſen Sie durch alle

Weltteile und ſuchen unter allen lebendigen Ab

drücken des weiblichen Modells den glücklichſten

aus, in welchem ſich alle Reize dieſer geträumten

Venus umarmen . . . . Dann werden Sie die

Phantaſie der Marktſchreierei überwieſen haben

– gewonnen haben den verjährten Prozeß der

ANatur mit den Künſtlern.“ Hat man aber ein

Weib gefunden, ſoll man es beſitzen. Micht

ſchmachten, idealiſch ſich affektieren, ſich ſehnen,

bangen und harren, nicht ſeeliſch ſich vermählen.

Lippen wollen Wonne trinken, Arme das Glück

halten. In der ANähe eines Mannes, der weiß,

was er will, weil er ein Mann iſt, wird dem

Mädchen das Mieder enge. Alſo genießet nur raſch

eure Jugend. „Sehnſucht“ – ſchreibt Schiller an

Lotte und Karoline – „iſt kein Leben. Entfernung

von Euch iſt keines für mich, und Schatten der

Einbildung ſind keine Genüſſe. Der Menſch be

ſitzt nicht, was er nur in ſeiner Secle empfindet.

Er muß es herausſtellen in das lebendige Sein

und außer ſich anſchauen. So geht es mir mit

der Glückſeligkeit unſrer Liebe, die ſich ſo lieb

lich in meiner Seele malt. Unaufhörlich ringt

dieſes Bild in mir nach Wirklichkeit und Leben,

denn, obgleich in mir, bleibt es doch immer weit

von mir, ſolange ich es nicht in euren Augen

leſe, an euren Herzen empfinde.“
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Das Sichausleben ſetzte Freiheit voraus,

und konnte nicht in den Grenzen des Gewohnheits

mäßigen, der Konvention der Geſetze geſchehen,

Das Geſetz machte den Menſchen zu einem „kon

fiszierten Kerl“, verkrüppelte ſeine geiſtige und

phyſiſche Aatur. Und nicht die Totalität des

Lebens, jedes Bruchſtück des Lebens drückte

den Menſchen ſchon zum Sklaven herab.

„Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruch

ſtück des Ganzen gefeſſelt, bildet ſich der

Menſch ſelbſt nur als Bruchſtück aus; ewig nur

das eintönige Geräuſch des Rades, das er um

treibt, im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie

ſeines Weſens, und anſtatt die Menſchheit in ſei

ner Aatur auszuprägen, wird er bloß zu einem

Abdruck ſeines Geſchäfts, ſeiner Wiſſenſchaft.“

Man muß wieder ein ganzer Menſch werden,

die Totalität des Daſeins fühlen, das iſt: man

muß ſeine Kräfte voll ſpielen laſſen. Man erhebe

ſich zu kühnen Tugenden oder kühnen Verbrechen,

die Kraftpotenz bleibt dieſelbe, und nur die Pola

rität der Kräfte macht Heilige oder Verbrecher.

Doch man ſchrecke nicht zurück, „vielleicht hat der

große Böſewicht keinen ſo weiten Weg zum gro

ßen Rechtſchaffnen, als der kleine“. Da aber

das Gegebene, Herkömmliche, das Geſetz das Spiel

der Kräfte behinderte, ſo mußte es gewaltſam ge

ändert werden. Schon das Titelbild der „Räu

ber“ war Programm: ein Löwe, der ſeine Kraft

fühlt, erhebt ſich zornig und ſtreckt – zum An

griff bereit – die Pranke aus. Und ſollte das

Bild nicht deutlich genug ſein, ſo ſetzte man, um

keinen Zweifel zu laſſen, darunter die Worte: in

Tirannos!

Es war: Revolution!

Das Glaubensbekenntnis lautete: aus Re =

ligion kann ich keine von allen Religionen be

kennen, das politiſche Credo: ich kann nicht Für

ſtendiener ſein. Das neue Gebot des Geſchlechts

verhältniſſes lautete: „Freigeiſterei der Leiden

ſchaft“. Mann und Weib ſollten nicht durch das

Sakrament der Ehe, ſondern durch das Sakrament

der Leidenſchaft gebunden ſein. Wo die Ehe in

alter Form weiter beſtand, erhielt ſie durch den

Liebhaber, der das Sakrament der Leidenſchaft

erfüllte, die Weihe. Schiller trat in Beziehungen

zu Frau v. Kalb. Der Ehemann erhob keinen

Einſpruch. „Seine Freundſchaft für mich“

ſchreibt Schiller an Körner – „iſt unveränder

lich, welches zu bewundern iſt, da er ſeine Frau

liebt und mein Verhältnis mit ihr notwendig

durchſehen muß.“ Rouſſeau, „der aus Chriſten

Menſchen wirbt“, ſanktionierte in der „Aeuen

Heloiſe“ das dreieckige Verhältnis, Julie lebt mit

dem Gatten Wolmar und dem Geliebten

St. Preux zuſammen. Für die Dreiehe: eine

Frau und zwei Männer, galt auch das kommu

tative Geſetz, nach dem die Summanden vertauſcht

werden können, die gleiche Summe ergaben zwei

Frauen und Mann. Bürger hat mit Dorette und

Molly eine ſolche Dreiehe gelebt. Sie war auch

Schillers Wunſch, als er den Schweſtern Lotte

und Karoline v. Lengefeld näher trat.

Die Wirklichkeit ſiegte.

Schon phyſiſch war SchillerÄ Kampf

nicht gewachſen. Er war beſtändig krank. Sein

Geiſt vermochte nicht einen Körper ſich zu bauen,

der allen Widerwärtigkeiten ſtandhalten konnte.

Als Goethe Schiller kennen lernte, glaubte er,

Schiller lebte keine vier Wochen mehr. Monatelang

war er auch gezwungen zwiſchen vier Wänden

wie ein Gefangener zu leben, immer wieder galt

es für ihn, aus dem kranken Zuſtand ſich heraus

zuwinden, zu Kräften zu kommen, leidliche Ge

ſundheit zu erobern. Wenn die Schmerzen allzu

heftig wurden, mußten ſie durch Opium gelin

dert werden. „Was iſt jetzt mein Zuſtand oder

was war er, ſeitdem du mich kennſt? Eine fatale

fortgeſetzte Kette von Spannung und Ermattung,

Opiumſchlummer und Champagnerrauſch.“ Und

von 1788, wo er dies an Huber ſchrieb, wurde es

nicht beſſer, ſondern ſtets ſchlimmer. Sein ganzes

Leben war eine Krankheitsgeſchichte. Der phy=

ſiſche Zuſtand beſtimmte natürlich den pſychiſchen.

Ihn traf jede Enttäuſchung ſchwerer als einen

andern, nach jedem Vorſtoß, mit dem er nicht

durchdrang, fiel er gleich in die hinterſte Reihe

zurück. Enttäuſchung und Ernüchterung waren

die Folge. „Ich hatte die halbe Welt mit

der glühendſten Empfindung umfaßt, und am Ende

fand ich, daß ich einen kalten Eisklumpen in

den Armen hatte.“ Und: „Der Menſch ſtellt ſich

vor ſeine Seele ein Ideal, und ſinkt er m attet

in die Wirklichkeit zurück, wo er doch ſo viel ſein

könnte und ſollte.“

Schiller unterlag. Es iſt bezeichnend, daß

auch alle Schillerſchen Helden dem Schickſal nicht

gewachſen ſind, daß alle „unter den Hufſchlag ſei

ner Pferde“ kommen. Karl Moor, Fiesko, Fer

dinand. Poſa ſtirbt und Philipp – die Wirklich

keit – ſiegt . . . Der Dichter blies die Retraite.

„Lebe mit deinem Jahrhundert, aber ſei nicht ſein

Geſchöpf, leiſte deinen Zeitgenoſſen aber, was ſie

bedürfen, nicht was ſie loben. Ohne ihre Schuld

geteilt zu haben, teile mit edler Reſignation ihre

Strafen und beuge dich mit Freiheit unter das

Joch, das ſie gleich ſchlecht entbehren und tra

gen.“ Man müſſe alſo die Forderungen mäßigen,

man müſſe ſich beſcheiden. Schiller ſehnt ſich nach

einer bürgerlichen Ehe, nach einer bürgerlichen

Exiſtenz. Und nicht Karoline, die in ihm mehr

Empfindungen ausgelöſt hatte, ſondern Lotte wählt

er zur Gattin, weil ſie jünger iſt und ſtiller, und

ſich leichter fügen wird. Mur keinen Kampf mehr.

Häusliche Freuden, wohltätiges Gleichgewicht,

leidenſchaftsloſe Muße, der Tage Ebenmaß und

Ruhe – das ſind jetzt ſeine Wünſche. Das

Roß wurde endgültig hinter den Wagen ge

ſpannt. Wie alle Konvertiten wird Schiller ein

Fanatiker des Gegenſätzlichen, verurteilt Hubers
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Verhältnis zu Thereſe Forſter, Goethes Ver

hältnis zu Chriſtiane. Er geht den ſchmalen Weg

der Pflicht. Was er jetzt ſingt, iſt das Lob des

Philiſteriums: „Das Lied von der Glocke“. Jung

frau – jungfräulicher Kranz – die teure

Gattin – die treue Mutter – die züchtige

Hausfrau – die fleißigen Hände; man merke

ſich die Adjektiva.

SISS

Letzte Macht.

Von Hrmin C, Wegner.

An deinem Herzen will ich ſchlafen

die letzte Macht.

Die Arme will ich wie zwei Ranken biegen

um deinen Leib, ſo feſt mich ſchmiegen,

bis wir nicht wiſſen mehr,

weſſen das Herz iſt, das ſo ſchwer

an unſre Bruſt anſchlägt mit Macht –

und grau der Abſchiedstag erwacht.

SSD

Zack und Sidi und der große Kopf.

Eine Ceres-Aovellette von KOaul Scheerbart.

II.

ack und Sidi ſchliefen in dieſer köſtlichen

Ceresnacht nicht eine einzige Viertel

ſtunde. Sie ſahen ſich auch nicht ein

einziges der vielen auf Inſel YG zu

ſehenden Hohlſpiegelbilder an.

Sidi ſagte langſam:

„Es gibt Wünſche, die uns über den Kopf

wachſen und uns dann zwingen.“

Zack erwiderte:

„So iſt es. Und ſo geht es mir. Es genügt

mir augenblicklich nicht mehr, die Sehnſucht nach

dem großen Unbekannten maleriſch lebendig zu

machen. Ich möchte ihn mit meinen Augen

ſehen – ſo wie ich dich, lieber Sidi, hier vor

mir ſehe.“

„Mun“, erwiderte lächelnd der Sidi, „ſo

ſimpel wie ich, wird er doch nicht ausſehen. Er

wird doch keinen Kopf haben.“

„Das nehmen wir,“ verſetzte der Zack, „als

ſelbſtverſtändlich immer an. Ich ſprach auch, wie

gewöhnlich, nur figürlich. Doch – faſſen wir uns

kurz: ich möchte meine Malerei unterbrechen und

in die Tiefe unſres Sterns – ich möchte das

graue Geheimnis dort unten näher kennen lernen.“

„Wie“, fragte Sidi, „willſt du das machen?“

„Du weißt“, fuhr der Zack fort, „gelegent

lich fällt mal ein Stück Metall von unſern Inſeln

in die Tiefe. Wir nennen es, wie du

KariſÖm.“

„Davon gibts ſehr wenig!“ ſagte der

raſch. .

„Hm!“ meinte der Zack, „wir müſſen es zu

ſammenſuchen. Teilen wir allen Cereſianern durch

unſre elektriſchen Apparate mit, was wir vorhaben -

– dann werden wir vielleicht ſo viel zuſammen

bekommen, daß wir, mit Kariſôm beſchwert, in die

Tiefe gelangen könnten.“

„Wenn das nur Einer von uns könnte“,

meinte der Sidi, „dann wärs ſchon genug. Tun

wir, wie du ſagteſt.“

Als ſie dieſes in der ſtillen Ceresnacht ge

ſprochen hatten, wurde es hell am Horizont –

und beide verſpürten ein Bedürfnis, zum Früh

ſtück zu fahren; ſie blieſen ihren Gummiſchuhleib

auf und ſchwebten wie Luftballons empor. Dann

aber wurden ihre Fußſpitzen von einer unſicht

baren Macht umgebogen – und ſie fuhren durch

die Luft zur unteren Seite des fliegenden Ei

landes; das magnetiſche Zentrum befand ſich an

dieſem Morgen auf Inſel YG unten, ſo daß ſie

der grauen Tiefe näher als ſonſt frühſtücken

konnten; ihr Kopf hing aber dabei nicht nach

Unten. -

Als ſie beide um das Zentrum unten mit

raſender Geſchwindigkeit herumſauſten, rief der

Zack plötzlich ſehr laut:

„Dieſe Lage des Zentrums iſt eine gute Vor

bedeutung – ich glaube, daß ich bald unten bin.“

Und wie der Zack geſagt hatte, ſo geſchah es

auch: nach einigen Wochen war ſo viel Kariſöm

zuſammengebracht, daß er ſich tatſächlich hinunter

laſſen konnte.

Er ſchwebte ganz langſam der Tiefe zu, und

viele Cereſianer blickten ihm neugierig nach.

-X

Wer nun aber glaubt, daß die Cereſianer

Zacks Fahrt wegen ihre Malerei liegen ließen, der

irrt ſich ſehr. So leicht waren die Cereſianer nicht

von ihrem Malen abzubringen.

Ein Freund des anfangs ſchon erwähnten

Porkas konnte ſich ganz und gar nicht mit der

KariſÖm-Fahrt des guten Zack befreunden; er

malte grade die Überwindung der graden Linie

und führte alle Weltgeſchichten auf dieſe Über

windung zurück.

„Daher“, ſagte er zum Porkas, „fahren die

Planeten und die Kometen und all die vielen

Sonnen in ſo komplizierten, fein geſchweiften Kurven

durch den Raum – weil dieſe größeren Welt

weſen, mit denen wir uns noch lange, lange nicht

vergleichen dürfen, die grade Linie eben über

wunden haben. Es kommt immer in unſerm Leben

auf eine Loslöſung an; wir ſollen nicht in der

ſtarren Richtung bleiben, wir ſollen immer wieder

raus – und deswegen ſind die Kurven der Kegel

ſchnitte ſo bedeutſam in unſerm Raumgebiete. Der

Kegel hat nur im Mantel grade Linien. Wenn
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man aber den Kegel ſchneidet, ſo gibt es keine

graden Linien mehr.“

Und dann ſprach er ſo viele mathematiſchen

Schwierigkeiten, daß ſelbſt der große Porkas nur

mit Mühe folgen konnte.

Porkas wollte das Verſinken in der großen

Grübelei malen; er malte ſehr viele Hohlſpiegel

bilder und war bekannt dafür, daß er ſehr vieles

anfing, ohne es jemals vollenden zu können.

Eine ganze Anzahl von Cereſianern wollte

den Aauſch feſthalten, den eine Welterkenntnis

hervorbringt. Und ſie erklärten dabei alle feierlich,

daß ja ſelbſtverſtändlich jegliche Welterkenntnis

nur eine ſcheinbare ſein könnte. Aber ſie ließen

es ſich nicht nehmen, immer wieder zu betonen,

daß auch eine ſcheinbare Welterkenntnis immer

noch eine gewiſſe Welterkenntnis ſei – und daß

man den Geheimniſſen des Alls doch näher komme,

auch wenn man ſich immer wieder täuſche. Sie

waren deswegen denen, die da glaubten, etwas

erkannt zu haben, ſehr zugetan, obſchon ſie wußten,

daß ſchließlich doch alles immer wieder anders

ausſah. Grade dieſes Jmmerwiederandersausſehen

fanden ſie entwicklungsfroh – und hielten es für

den Hauptfaktor aller Ekſtaſen.

Der Erdianer wird ſich nach dem Geſagten

auch nicht wundern, wenn auf der Ceres auch

Hohlſpiegel gemalt wurden, die nicht mehr und

nicht weniger als das Unſichtbare vorführen wollten.

Beſchreiben läßt ſich das natürlich nicht. Viele

ſcharfe Säuren wurden in den Hohlſpiegeln ver

wandt, und dieſe Säuren kamen – bewegt durch

die magnetiſchen Zentren und auch durch die große

Sonne – nie zur Auhe und brachten immer neue

Wirkungen heraus, denen der Maler eigentlich

nur die Richtung gab.

Man verſuchte natürlich auch das Leben auf

den weitentfernten Sternen wiederzugeben – und

dazu verwandte man zumeiſt am Rande der Inſeln

aufrechtſtehende Hohlſpiegel, die ſtellenweiſe durch

ſichtig waren.

Viele Hohlſpiegel befanden ſich auch im Innern

der Inſeln – in großen Höhlen.

Zack kam währenddem immer tiefer hinunter.

Und dann verſank er in einer grauen Aebelmaſſe.

Da Wolkenbildungen auf den fliegenden Inſeln

faſt gänzlich unbekannt waren, ſo beunruhigte ihn

dieſe Aebelmaſſe, und er gab ſich die größte Mühe,

die Augen weit aufzureißen, um etwas zu er

kennen. Das gelang ihm aber nicht, denn alles

blieb grau.

Plötzlich zerriß der Wolkenſchleier, und er ſah

einen langen, feuerroten Streifen unter ſich. Und

er berührte mit ſeiner metallenen Gummiſchuhſpitze

dieſen roten Streifen. Und es ziſchte.

Danach kam ein Wirbelſturm, der den Zack

ein paar Mal heftig herumriß und dann mit rieſiger

Geſchwindigkeit weiterwarf.

Da ſah er einen weißen Felſen vor ſich.

Aber rechts und links neben dem weißen

Felſen leuchteten zwei inſelgroße dunkelgrüne

Augen.

Zack ſah, daß er vor einem ARieſenkopf ſchwebte.

Zack erſchrak. Er glaubte, dem großen Un

bekannten, der den ganzen Stern Ceres lenkte,

ins Angeſicht zu ſehen. Und ihn ergriff eine ſo

mächtige Furcht, daß er ſeine Zunge mit den drei

Spitzen weit zum Munde hinausſtreckte. Dabei

ließ er die drei Zungenſpitzen elektriſch aufglühen.

Und das elektriſche Licht blendete Zacks Augen,

daß er nichts mehr ſah.

Um nur fortzukommen, riß er ſich die koſtbaren

KariſÖmſtangen vom Leibe ab.

Und gleich darauf fühlte er, daß er wieder

ſehr raſch emporſtieg. Er fuhr wieder durch die

graue Aebelmaſſe durch und ſah dann wieder über

ſich die fliegenden Jnſeln. Und er landete dann

bald auf einer Inſel.

Es dauerte lange, bis er wieder zu ſich kam.

Und als er dann von dem großen Kopf er

zählte, da behaupteten alle Cereſianer, er ſei wohl

unten eingeſchlafen und habe geträumt. Aiemand

wollte glauben, daß der große Geiſt, der den Stern

Ceres lenkte, einen einfachen großen Kopf haben

könnte. Dieſer Geiſt, meinten alle, müßte doch

mit großartigeren Organen denken – und nicht

mit einem cereſianiſch gebildeten Kopf.

Der große Kopf, den Zack geſehen haben

wollte, wurde das Ereignis des Tages. Und

überall vergaß man die Hohlſpiegelmalerei und

debattierte über die komplizierten Denk- und Emp

findungsorgane der höher gebildeten Geiſter.

Sidi kam auch zum Zack und ließ ſich die

Geſchichte erzählen. Und Sidi beſchloß, ebenfalls

hinunterzufahren – in die Tiefe.

ANun wars ſehr, ſehr ſchwierig, die genügende

Maſſe von Kariſöm zuſammenzubringen.

Es gelang aber ſchließlich doch; alle Cereſianer

ſuchten lange Zeit nach dem koſtbaren Metall, das

in die Tiefe fallen konnte.

Und als man alle Körner wieder zu ſchweren

Stangen zuſammengeſchweißt hatte, ſank Sidi in

die Tiefe.

Und alle Cereſianer blickten ihm ſehr neu

gierig nach. -9

X

Als er aber unten verſchwand, gingen die

meiſten wieder an ihre Hohlſpiegelbilder und

arbeiteten daran mit erneutem Eifer, als ginge

ſie die ganze große Kopfgeſchichte gar nichts an.

Man empfand dieſe Forſcherluſt von Zack

und Sidi eigentlich überall als ſtörend.

Die Malerei jenes Cereſianers, der die Zer

ſtörung der graden Linie zu einem Hauptthema

alles Lebendigen machen wollte, hatte andre Ceres

bewohner zu andern ähnlichen Themen gereizt;

ſo wollte Einer die Überwindung der Kugelform

im aſtralen Leben entdecken; er hielt die Kugel

form für ebenſo hinderlich für den Fortſchritt wie
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die grade Linie – begegnete natürlich vielem

Widerſpruch auf allen Inſeln. Er ſchuf in ſeinem

Hohlſpiegel Sterne mit Aüſſeln und mit ganz

irregulären Formen und auch ſolche wieder mit Bril

lantenſchliff und mit allen regelmäßigen kriſtalli

niſchen Formen.

Der große Porkas fühlte ſich ganz beſonders

durch die Abenteuerluſt von Zack und Sidi ver

letzt; er hatte immer wieder was andres vor und

ſchwärmte jetzt grade von den ungeheuren Aeizen

deſſen, was uns fremd iſt; er wollte alles Fremde

an ſich heranziehen und ſah nur darin eine wirk

liche Bereicherung des eigenen Weſens. Darum

ſchien es ihm gar nicht notwendig, den Geiſt, der

den Ceres führt, näher kennen zu lernen, denn

dieſer Geiſt konnte ja den Cereſianern ein Fremder

gar nicht ſein.

Porkas fand damit ſehr vielen Beifall bei

ſeinen Freunden; viele von dieſen verſuchten jetzt,

das Peinvolle darzuſtellen; ſie ſtrebten danach, in

ſich Stimmungen zu erwecken, die einen gewiſſen

Schmerz erzeugten. Und ſie gingen darin ſehr

weit, ſo daß andre Cereſianer zuweilen herzlich

lachen mußten über dieſen Selbſtpeinigungs

fanatismus. Doch ſie machten die Fanatiker mit

ihrem Lachen nur noch fanatiſcher. Die wollten

ſchließlich auch das Zerſtöreriſche künſtleriſch dar

ſtellen – und klar machen, wie durch Zerſtörung

die allergewaltigſten Stimmungen und die ſtärkſten

Charaktereigenſchaften ausgebildet werden könnten.

Doch dieſen Zerſtörungsfreunden widerſprach

der Porkas wieder ſehr heftig; er neigte bald

wieder zu einer ſchmerzlichen Melancholie und er

klärte für das Tiefſte und Feinſte das, was mit

alten Erinnerungen, die nicht klar werden wollen,

zuſammenhängt.

So entſtand nebenbei auch eine Richtung, die

ſich mit dem Leben beſchäftigte, das die Cereſianer

geführt hatten, bevor ſie in ihrem Gummiſchuh

auf den fliegenden Inſeln des Aſteroids Ceres

durch das magnetiſche Zentrum durch – auf

tauchten.

Die Vergangenheitsfreunde erregten ſehr bald

überall große Sympathie, obſchon ſie zu irgend

welchen Reſultaten vorläufig noch gar nicht kamen.

- -

Währenddem erlebte der Sidi in der Tiefe

ganz was andres als der Zack. Sidi konnte

viel länger unten bleiben, und er ſah viel mehr.

Zunächſt befand ſich die graue Mebelmaſſe in

großem Aufruhr – es zuckten fortwährend bunte

Flammen durch. Und dann kam Sidi auf eine

feſte Maſſe, die ganz ſchwarz und klebrig war, ſo

daß es ihm Mühe machte, mit ſeinem Fuße zu

ſpringen. Doch ſprang er ſo viele Male, daß

er aus dem ſchwarzen klebrigen Lande wieder

rauskam.

Sidi hielt dieſes ſchwarze Land ſogleich für

ein Gliedmaßenſtück von einem großen Rieſen.

In dieſer Annahme wurde er noch beſtärkt,

als er weites Feld vor ſich ſah, das in allen

Teilen elektriſch leuchtete und eine Helligkeit aus

ſtrömte, die man oben auf den fliegenden Inſeln

gar nicht kannte.

„Von einem Kopf aber“, rief er da, „immer

noch keine Spur!“

Doch er ſollte ſich getäuſcht haben – plötzlich

entdeckte er in der Ferne und noch tiefer unten

eine rieſige braune Kugel, auf der kleine rote

Kugeln herumrollten. Dieſe roten Kugeln zogen

ſich aber langſam und umſtändlich auf drei Stellen

zuſammen und wirkten ſo wie drei Augen – im

gleichen Abſtande von einander.

Als das der Sidi ſah, rief er lachend:

„Jetzt iſt ja ganz klar, daß der Zack wirklich

einen Kopf geſehen hat. Hier wohnen eben auch

Ceresbewohner – aber die ſind nur größer als

wir – und ſie ſcheinen nicht zu malen.“

Indeſſen – nach dieſen Worten reckten ſich

mehrere lange braune Arme aus dem Kugelkopf

heraus und griffen nach dem Sidi. Dieſen packte

jetzt auch die Angſt, und er ſprang ſchnell zurück.

Aber die Arme kamen immer näher, und der Sidi

konnte nicht ſo ſchnell ſpringen. Da warf er ein

Stück vom KariſÖm fort und wurde leichter. Doch

der Kugelkopf rollte über ein großes graues Feld,

während die roten Kugeln immer im oberen Teile

der braunen Kugel ein Dreieck bildeten, und die

braunen Arme kamen abermals näher. Da warf

Sidi nochmals ein Stück Kariſöm fort – und

wieder eins – und immer wieder noch eins –

bis er keins mehr hatte und mit fabelhafter Ge

ſchwindigkeit wieder emporſtieg und dann wieder

oben auf einer Inſel landete. +

-9

Was der Sidi erlebt hatte, wurde nun bald

Allen bekannt. Und Sidis Meinung, daß unten

auf dem Ceres ſehr große Ceresbewohner mit ſehr

großen Köpfen lebten, wurde bald von Allen ge

teilt. Auch Zack gab ſehr raſch zu, daß es ſich

doch keineswegs um ſternführende Geiſter gehandelt

haben könnte, als die großen Köpfe da unten

ſichtbar wurden.

Der große Kopf war ſomit bald ein Ereignis

wie alle andern Ereigniſſe.

Und die Cereſianer gingen wieder ihrer ge

wohnten Beſchäftigung nach.

Porkas pries jetzt als höchſte Seligkeit die

Auflöſung alles Seienden; er ſagte, daß es nichts

Herrlicheres geben könnte – als das Aufgehen

in einer unbekannten Sphäre.

„Das käme“, meinte da der Sidi, „dem Ver

ſchwinden in einem Zentrum gleich.“

Und kaum hatte er das geſagt, ſo ſchwebte

der Porkas empor, fuhr pfeilſchnell auf das

Zentrum ſeiner Inſel los und verſchwand in dieſem

Zentrum.

Sein Verſchwinden erregte große Unruhe auf

den fliegenden Fnſeln, denn ſo unvorbereitet war

noch niemand ins Jenſeits abgefahren.
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Das gab nun Veranlaſſung, ſich mit den

höchſten Rauſchzuſtänden näher zu beſchäftigen.

Und Viele erklärten dieſe Art, plötzlich für immer

von der Bildfläche zu verſchwinden – für einen

der höchſten Aauſchmomente. Man ſprach ſehr

viel über das Verwirrende der Rauſchzuſtände.

MUnd man fragte ſich öfters, ob eigentlich ſolche

Zuſtände, die man gar nicht mehr überblicken

kann, wirklich zu den höchſten Zuſtänden zu

rechnen ſeien.

Dies beſtritt beſonders der Sidi, der fürderhin

nur noch das eiskalte ſpitze Klare zum Gegenſtand

ſeiner Unterſuchungen und künſtleriſchen Beſtre

bungen machen wollte.

Der große Kopf in der Tiefe drängte indeſſen

nach kurzer Zeit alle künſtleriſchen Beſtrebungen

auf den Ceresinſeln in eine ganz neue Bahn: man

wollte jetzt dasjenige Denken, das mit andern,

noch ganz unbekannten Organen entſteht, einander

plauſibel machen – denn daß die großen Weſen

in der Tiefe auch denkende Weſen ſeien – das

erſchien Allen als ſelbſtverſtändlich.

Und ſo kam man zurück zu dem, was ur

ſprünglich nur Zack und Sidi wollten: wiederum

dachte man daran, jenen Weſen, die unſichtbar

über den fliegenden Inſeln lebten und alles ſo

wunderbar leiteten, daß ſich nichts anſtieß, näher

zu kommen.

Und man war bald nicht mehr der Meinung,

daß es nur ein einziges großes Weſen ſei, das

überall „führte“ – man glaubte bald an ſehr, ſehr

viele ſolche höheren Weſen.

-%

Zack aber ſuchte die große Muhe; er malte

ein kleines Hohlſpiegelbild, in dem ſich alles ganz

langſam bewegen ſollte. Er war ſchließlich der

Meinung, daß es ganz überflüſſig ſei, den Gang

der Entwicklungen zu beſchleunigen.

„Der Sturm“, ſagte er zum Sidi auf Eiland

YG, „mag ja wohl gelegentlich ganz förderlich für

manche Verhältniſſe ſein – aber das ruhige

Weitermalen iſt doch das Beſte.“

„Es bleibt uns auch“, verſetzte der Sidi da,

„nichts andres übrig, denn in die Tiefe kommen

wir doch nicht noch mal – das Kariſöm iſt nicht

mehr zu finden – auf den fliegenden Inſeln iſt

es verbraucht.“

Und da malten ſie denn ruhig weiter – an

ihren lebenden Bildern.

SEVISE>

Oſtern in ARom.

as anmutige blinde junge Mädchen taſtet auf dem

-/ holprigen, von irgend einer unbekannten Firma

bezogenen Klavier eifrig nach italieniſchen Opern

melodien, und ein leiſer Widerſchein der über

behaglichen Verdauungsſtimmung der Gäſte ringsum ge

leitet über ihre unglückliche Dämmerweſenheit – doch die

Unterhaltung ruht nicht; kleine Wortperlen hüpfen und

glitzern rings auf den Lippen, ein feſtliches Genießen und

Ruhen in den Kiſſen des Wohlgefühls durchwärmt den

intimen Raum unſres deutſchen Hotels . . .

Die meiſten der Gäſte haben wohl dieſen Oſterſonn

tag in Aom ſelbſt verbracht – dem „padre santo“ zu

Ehren, dem ſoeben die Blinde voll Inbrunſt ein patheti

ſches Mezitativ ſingt, als beſchwöre ſie das ihr verſagte

Oſterglück mit wuchtigen Seelenhieben vom erbarmungs

loſen, aber heute, als am Oſterſonntag, erbarmungsbe=

reiten Himmel Aoms herab . . . Sie alle waren wohl

heute in irgend einer Oſtermeſſe in einer der zahlloſen

Kirchen, die hier alle fünfzig Schritte auch den pietät

loſeſten Ferienreiſenden zur Andacht zwingen, zur inneren

Einkehr, ſei es nun auf Stunden oder auf Minuten –

zur Sammlung und zum Beſchauen der Kunſtwerke, zum

Schönheitsgebet vor dieſen Hochaltären der Kunſt – –

und nun ſitzen ſie wieder am Oſterabend vereint, herden

haft zueinander gehockt und müſſen wieder zu den Sternen

aufblicken, zu den ewig helleuchtenden Sternen der WMuſik,

die mit fanatiſcher Brunſt aus der beteſeeligen Stimme

dieſer Blinden ſchimmern und mit ihrem goldigen Glanz

ihr Alltagsſeelchen durchleuchten . . . Dieſes unwillkür

liche Hinaufgezogenwerden zu den überirdiſchen Höhen der

Kunſt iſts ja, das alle Empfänglichen ſtets hierin Aom (wie

in allen italiſchen Kunſtſtätten) in bebende Auferſtehungs

feierſtimmung verſenkt, das auf die Gemüter der lieben

Berufsmenſchen von Titels und Profeſſions Gnaden einen

faſt ſtets unauslöſchlichen Eindruck ausübt . . . . . Die

Pilgerzüge, die in dieſen Tagen die frumben Katholiken

aus aller Herren Länder in die Stadt der Peterskirche

führen, erſcheinen mir nichts andres als Symbole der

Empfangsfreudigkeit zu ſein, wie ſie ja in allen Menſchen

ſchlummert . . . Stehſt du am Kapitol vor den Dioskuren

ſtatuen und vor der Eingangspforte zum kapitoliſchen

Muſeum und am Fuße der ſchreckhaft ſteilen Stiege zur

Aracoelikirche und biſt du ſo recht einſam in dich vergraben,

ſo ſpricht dich plötzlich in Heimatslauten irgendwer an

und fragt dich nach dem nächſten Wege zur Peterskirche,

die er ſtets richtig und in gutem geläufigen Italieniſch

mit „San Pietro“ bezeichnet, und du fühlſt, daß irgend

etwas in dieſem Menſchen des ſauren Arbeitsdaſeins

nach Erfüllung lechzt, du fühlſt, daß dieſe Irrfahrten, die

alle dieſe Oſterpilger durch das vielverzweigteÄ
winkel Aoms machen müſſen, ehe ſie ſich dem Petersplatz

nähern, daß dieſe Irrfahrten, all dieſe Frommen unbe

wußt zu vorübergehenden Kunſtandächtigen und Schön

heitspilgern erhebt, du fühlſt dann die wahre Unver

gänglichkeit der ewigen Stadt und du ſpürſt den Hauch

der ewigen allmenſchlichen Barmherzigkeit, die Aom, als

Stätte der Andacht im höchſten Sinne ausüben muß! . .

Freilich fühlſt du gleichzeitig auch peinlich immer aufs

neue hier in Rom das unvermittelte Aebeneinander alter

Kunſterhabenheit und neuen Kitſches. Magſt du dich

auch noch ſo ſehr ſträuben, Feder, du mußt auch der tiefen

ehrlichen Empörung beredten Ausdruck geben, die ich bei

meinen Oſterſpaziergängen durch den Corſo Umberto

empfand, als ich die zum Himmel brüllenden Geſchmack

loſigkeiten betrachtete, wie ſie ſich hier in den Läden breit

machen. Man denke ſich ein Oſterei, auf deſſen Schale

in Marzipanguß die Tempelreſte des Forums, natürlich

höchſt kitſchig, „plaſtiſch“ aufgelegt ſind, während das

Innere–und dies iſt das Allerärgſte! – blaues Veilchen

konfekt, oder deutlicher geſagt, eßbares, blaugefärbtes,

veilchenähnliches Konfekt enthält!– Freilich, gekauft wird

wohl ſolcher Schund heute auch von den philiſtröſeſten

Fremden aus Pinsberg an der Pinſe nicht mehr! Aber

es iſt doch ein tieftrauriges Zeichen für den Ungeſchmack

italieniſcher Kaufleute, daß ſie derartig empörenden

Schund auszuſtellen wagen. Überhaupt hat das römiſche

Straßenleben in dieſer Oſterzeit etwas Jahrmarktsmäßiges

an ſich. Da in den meiſten Straßen die ſoliden heimi

ſchen Bürgerſteige fehlen, ſo herrſcht ein lebensgefährliches

Gedränge, dem ich das beliebte und verbrauchte Beiwort

„maleriſch“ unbedingt verſage. Es fehlt eben gerade dem

römiſchen Straßenleben, zum mindeſten in den Haupt
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ſtraßen, das ſüdlich Farbenfrohe. Die Menſchen flanieren

langſam hintereinander und durcheinander, fortwährend

gezwungen, den vielen Droſchken und den ſpärlichen Autos

auszuweichen; wagſt du es aber, ſtehen zu bleiben, ſo

wirſt du ſofort wie eine feſte Burg innerhalb dieſer

Menſcheninſel umringt von Moſaikhändlern nnd ſonſtigem

Krämer- und Bettlervolk, dem das Gewerbsmäßige nur

ſo aus den Spitzbubenaugen herausblitzt. Da gedenke

ich beſonders jenes Bettelweibes auf dem Kapitol: gräß

lich ſtöhnend und weinend, ſtreckte ſie mir ihre hageren

Arme flehend entgegen, doch kaum hatte ſie ihren „Soldo“

in der Hand, da klärte ſich blitzartig ihr Weſen auf, und

kein Tränlein glänzte mehr in den Augen, und ich ſpürte

deutlich die Komödie, die ſie mit ihrem gewerbsmäßigen

Bettelklagelied geſpielt hatte – und dann ſprangen an

die zwölf, vierzehn Schmutzfinkenkinder um mich herum

und vollführten ihre Kobolzſprünge und bettelten . . . . .

In Rocca di Papa, dem maleriſch zerklüftet auf einen

Felſen geſchmiedeten Aeſt, das wir auf unſrer Oſterfahrt

in die Albanerberge durchquerten, war dieſer Bettel be

ſonders auffällig. Ein halbes Dutzend „guides“ boten ſich

uns an, um ſich eine Oſtereinnahme zu ſichern, und es

war beſonders ſcherzhaft, zu beobachten, wie ſich dieſes

„Führer“-Gewerbe in dieſen, von deutſchen Malern ſeit

Alters her gern beſuchten Städtchen von Generation zu

Generation fortzuerben ſcheint. Als wir an den Haupt

platz des Ortes kamen, näherte ſich ein alter Mann, offen

bar ein alter Führer, der uns aufdringlich ſeine Dienſte

zur Verfügung ſtellte. Als wir dann ihn und das übrige

Führer-Bettlervolk energiſch abwehrten, erſchien plötzlich

der Wächter über Ordnung und Sitte in Mocca di Papa,

und ſtellte den Alten mit jener gutmütig kollegialen

„Autorität“ in Sprache und Gebärde zur Aede, wie ſie

in romaniſchen Landen im erfreulichen Unterſchiede zu

unſrer lieben preußiſchen Schutzmannszucht üblich iſt.

Es entſpann ſich eine angeregte, aber durchaus nicht er

regte Unterhaltung zwiſchen dem Ordnungsſymboliſten

und dem Fremdeninduſtrieritter, und ich bin überzeugt,

fünf Minuten ſpäter haben die Beiden die Oſteria be

treten und etliche Gläſer Frascati auf das Wohl der –

Fremdenanbettelei geleert . . .

Ja, dieſe italiſchen Oſterien! Sie ſind es noch immer,

wo ſich das Volksleben am echteſten auslebt – freilich

muß man nicht in jene halb und halb für die Fremden

arrangierten Lokale gehen, aus denen ein vordringliches

Singen und Gitarreklimpern heraustönt, und bei deren

Betreten man ſich in ein eigens von den deutſchen

AReiſebuch-Verlegern arrangiertes „Muſeum einzig und

allein echten römiſchen Volkslebens“ verſetzt fühlt! Nings

um ſitzen etwa fünfzig Deutſche und fünfzehn Jtaliener,

aber nicht traulich vereint, ſondern kaſtenhaft deutſch ge

trennt, und willſt du an einem Tiſche Platz nehmen, ſo

ſchleudert dir die ältliche deutſche Jungfrau mit ſpitzem

Tone ihr: „Bitte, hier iſt alles beſetzt!!“ zu, und du flüchteſt

dich ſchleunig nach vorn, nahe dem Eingang, wo dir der

Vino di Marino und di Frascati lieblich nahe entgegen

duftet und entgegengrüßt, und wo du mit dem Beſitzer

über ſeine Weinkultur plaudern und das herbeiſtrömende

Volk, das „echte“, ohne deutſche, bewußte Studienbefliſſen

heit kennen lernen kannſt! . . . Willſt du dieſe Studien

ohne AMühe betreiben, ſo mußt du in eine mager be

leuchtete Seitenſtraße einbiegen und in eine der engen,

dumpfig muffigen Schenken dich hineinwagen, wo die

Muſik ſich in lautem Singen austobt, und wo dann helle,

ſchrille Worte hineingellen in die weichen Kantilenen, und

wo die wackeligen Stühle unwillig hin und hergerückt

werden, und wo du dich heimlich als Fremder, als wirk

lich ganz Fremder fühlſt, der nicht ſeine Oſterferien

ſtimmung zu trüben fürchtet, wenn er an die Aachtſeiten

römiſchen Lebens rührt . . . . Von dieſer Rom-Sehn

ſucht lebt naturgemäß in den Oſter-Beſuchern der ewigen

Stadt nichts; ſie abſolvieren ihr Baedeker-Penſum, und

„wenn der Fuß auch bricht“, ſie müſſen alles „geſehen

haben“, und dieſes Gefühl erfüllter Pflicht iſt es, das ſich

auf den ſatten Spießbürgermienen der Teilnehmer an den

Oſtergeſellſchaftsreiſen widerſpiegelt . . . Das oſter

Aom iſt aber nichts andres als ein bengaliſch beleuch

Baedeker-Komet allererſter Ordnung! . . . - - .

Arthur Neisser. --

SP/ZS)

Aus den Theatern.
Vom Oeſſauer Hoftheater. l

Von jeher iſt in Deſſau reges muſikaliſches Leben ge--

weſen und dementſprechend auch im Hoftheater die Oper

beſonders gepflegt worden. Und zumal unter des jetzigen

Herzogs Aegierung iſt ein erneuter Aufſchwung zu ver

zeichnen, der aber leider eine weniger erfreuliche Stagnation

im Schauſpiel zur Folge hat. Wie in den vielen andern

deutſchen Kleinſtaaten die Aeſidenz die geiſtige Zentrale

für das ganze Ländchen iſt, ſo hat auch Deſſau mit ſeinen

bedeutſamen muſikaliſchen Darbietungen unter den an

haltiſchen Städten die führende und erſte Stellung ein

genommen, und es iſt ein erfreulicher Anblick, wenn man

z. B. beim letzten anhaltiſchen Muſikfeſt in Zerbſt ſehen

konnte, wie das vorzügliche Hoforcheſter und die erſten

Kräfte der Oper hier den muſikaliſchen Intereſſen des

ganzen Landes dienen: ein Anblick, der die deutſche

Kleinſtaaterei und das vielverleumdete Duodezfürſtentum

doch einmal unter einem andern, günſtigern Geſichtswinkel

zeigt. Und größer vielleicht als früher iſt heute die

Kulturmiſſion ſolcher Meſidenzen und ihrer künſtleriſchen

Inſtitute, nachdem durch Verwirklichung des Aeichs

Ä dafür geſorgt iſt, daß dieſe provinziellen

eiſtungen eine mehr als örtliche Bedeutung gewinnen.

So iſt es jetzt nichts Außergewöhnliches, bei Urauf

führungen zahlreiche auswärtige Gäſte und Meferenten

der größeren hauptſtädtiſchen Zeitungen und Fachblätter

zu treffen, die früher kaum zu einer ſolchen Aeiſe in die

Provinz Luſt gehabt hatten. Eine ſolche Gelegenheit war

am Oſterſonntag die Uraufführung des muſikaliſchen

Märchens „Der König von Samarkand“, des erſten

Bühnenwerks von Franz ANikorey, einem gebürtigen

Münchener, der 1902 mit 29 Jahren alsÄ# Klua

hardts in Deſſau Hofkapellmeiſter wurde und damit die

maßgebende Stellung im Muſikleben des Herzogtums

Anhalt einnahm. In den acht Jahren iſt er ſeitdem

hauptſächlich als Dirigent bekannt geworden: außer in

Deſſau (gelegentlich der anhaltiſchen Muſikfeſte), dann au

in Berlin als Gaſtdirigent des Blüthnerorcheſters un

der Gura-Oper. Weniger kennt man ihn als Komponiſten,

ſo daß er mit der neuen Oper eigentlich zum erſten Male vor

die größere Öffentlichkeit trat. Die textliche Grundlage bot

ihm Grillparzers Märchendrama „Der Traum ein Leben“;

die Umgeſtaltung und Verkürzung, die Mikorey für ſeine

Zwecke vorgenommen hat, iſt wenig geſchickt gemacht und

hat das eigentlich dramatiſche Element noch mehr ver

drängt, ſo daß jetzt bei der Vertonung eine dramatiſche

Sinfonie entſtanden iſt, eine Bezeichnung, die auf dies

Werk noch eher paßt als auf Fr. Kloſes „Ilſebill“. Dieſe

– ich möchte faſt ſagen Unterſchätzung des Dramatiſchen

im Libretto iſt um ſo erſtaunlicher, als der Komponiſt in

deſſen Verto:tung faſt ganz in den Bahnen Wagnerſcher

Technik wandelt, nicht ohne in der eigentlichen muſikali

ſchen Erfindung bedeutungsvolle Anſätze zu einer eignen

Tonſprache zu zeigen. Es iſt deshalb noch nicht zu ent

ſcheiden, ob Mikorey gerade auf dem Gebiet des muſika

liſchen Dramas Zukunftswerte ſchaffen wird, oder ob er

mehr Begabung für ſinfoniſche Arbeit entwickeln wird.

Jedenfalls iſt das Kompoſitionstalent unverkennbar und

ſein Hervortreten mit dieſem neueſten Werke ein be

deutender Schritt vorwärts. ANicht nur die techniſche Be

herrſchung der Inſtrumentation, die Sicherheit in der

Berechnung der Klangwirkungen iſt vollendet, ſondern was

mir wertvoller dünkt, er hat eine anerkennenswerte und

vielverſprechende Höhe muſikaliſcher Ausdrucksfähigkeit
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erreicht: die Betonung des Gefühlsmäßigen iſt bei ihm ſo

ſtark wie bei Wagner. Die geiſtige Verwandtſchaft iſt

hierbei noch ſo groß, daß ihm ganze Komplexe nach

empfunden ſind und einzelne Figuren Züge Wagnerſcher

Geſtalten tragen, während wiederum das bäuerliche Feſt

im erſten Aufzug und ſpäterhin das feſtliche Gepränge

im Königsſchloß zu Samarkand weniger in der Vertonung

als in der muſikaliſchen Empfindung an ähnliche

Stimmungen des Bayreuther Vorbildes erinnern. Ich

habe Whnliches bei Pfitzner und Cornelius („Armer

Heinrich“ und „Gunlöd“), die mir in dieſen Werken als

typiſche Wagnerianer erſcheinen und ſtark von Bayreuth

abhängig ſind, niemals gefunden.

Im Ganzen war die Deſſauer Premiere jedenfalls

eine angenehme Oſterbeſcherung, zumal der Komponiſt

ſelbſt ſeinem Werke die nötige Sorgfalt angedeihen laſſen

konnte. Das Werk fand eine ſehr gute Wiedergabe, ge

ſanglich und orcheſtral ebenſo wie hinſichtlich der In

ſzenierung. Die Deſſauer feierten ihren Hofkapellmeiſter

und die fremden Gäſte ſtimmten gerne in den Beifall ein.

%. Franz E. Willmann (Leipzig).

X

Simpliziſſimus auf der Bühne!

Das ungefähr war der Eindruck, den die Schnurre

„Der Feldherrnhügel“ oder „Die Sehnſucht nach dem

Zylinder“ erweckte, dieſes in letzter Zeit vielgenannte

Stück der Herren A oda Moda und Karl Roeßler.

Ganz unnötige Aeklame hatten die Zenſurverbote in Wien,

Berlin, Dresden, AMünchen uſw. gemacht; die Erwartun

gen waren hochgeſpannt und ſtatt einer gefährlichen, ſen

ſationellen Komödie bekam man nun im Leipziger Stadt

theater am Oſtermontag eine gepfefferte Satire, die, aller

literariſchen Werte bar, Typen, wie wir ſie aus dem

„Simpliziſſimus“ kennen, in überraſchender Schärfe auf

die Bühne brachte. Vereinzelt haben ſie ſich ſchon öfters

auf den Brettern eingeſtellt, aber in ſolcher Fülle und

Echtheit wohl noch nie. Das war das Aovum und der

Aeiz bei dieſem Stück. Es ſind im Grunde lauter dank

bare Aufgaben für die Schauſpieler, die in Sprache,

Maske und Spiel den bekannten Reznicek-Bildern Leben

einzuflößen hatten. Und das iſt den Leipzigern vorzüg

lich gelungen: eine ſehr tüchtige Leiſtung dieſer Bühne,

wenn man bedenkt, daß von allen Darſtellern eine Kennt

nis des öſterreichiſchen Milieus und verſchiedener Dialekte

verlangt wird, wie man ſie ſonſt im nördlichen Deutſch

land nicht zu beſitzen pflegt.

Die Handlung, wenn man davon überhaupt reden

kann, iſt äußerſt einfach und beſteht darin, daß ein Reiter

oberſt gern verabſchiedet ſein will jd ſich abſichtlich

grobe Verſtöße und bei einem Manöver taktiſche Fehler

zu ſchulden kommen läßt, daß aber alles von der Aller

höchſten Stelle anders beurteilt wird und ſeine ſchweren

Fehler als hervorragende Leiſtungen hingeſtellt werden.

Und dazu kommen nun eine Menge komiſche, und

ſatiriſche Situationen, die auf die militäriſchen und ge

ſellſchaftlichen Verhältniſſe grelle Schlaglichter werfen.

Aber die grotesken Übertreibungen ſind derart, daß nie

mand in die Verſuchung kommen kann, ſie für etwas

andres zu halten. Deswegen iſt auch die Zenſurierung

dieſes Schwanks wenig verſtändlich: bei uns wenigſtens

lachte man herzlich und amüſierte ſich, ohne Schaden an

ſeiner Seele zu nehmen. In Öſterreich, wo durch Maske

beſtimmte Perſonen kopiert wurden, mag die Sache anders

liegen. Franz E. Willmann (Leipzig).

SS)

ARandbemerkungen.

Die Kaiſerpfalz in FOoſen

ſoll in dieſem Sommer feierlich ihrem Zwecke dienſtbar

gemacht werden, und ein polniſches Blatt in Warſchau

glaubt melden zu dürfen, der polniſche Adel des ehemaligen

Großherzogtums habe ſeine Beteiligung an der Eröffnungs

feier beſchloſſen. AMöglicherweiſe iſt dies ein Warnungs

ruf, eine Drohung gegen die Schlachta, wodurch ſie von

dieſem Schritt abgehalten werden ſoll. Vorläufig iſt nichts

über den Umfang der Einladungen bekannt geworden; die

damit Betrauten werden vorſichtig ſondieren müſſen, um

nicht Abweiſungen zu erfahren, werden ſich vor Augen

halten müſſen, welchen Eindruck es auf die deutſchen

Kämpfer in der Oſtmark machen würde, wollte man groß

polniſch denkende Schlachtſchitzen heranziehen. Es könnte

eingewendet werden: das gerade wäre eine Gelegenheit,

des Teufels Treu zu erproben, und die Einladungen wie

ihre Ablehnung ſeien beſtimmt, Klarheit zu verbreiten.

Das dürfte nicht gelten. Derartige Aebenzwecke zu ver

folgen, wäre tadelnswert: durch Höflichkeitserweiſe ſollte

niemand in eine Zwangslage verſetzt werden. Die Kaiſer

pfalz wird ohnehin von der polniſchen Preſſe als Zwing-Uri

verſchrieen und die Einweihung als Aufrichtung des

Geßlerhutes. Da iſt von Friedensſtimmung wenig zu

ſpüren. Dazu tritt die Stillegung des Enteignungsgeſetzes.

Mag die Verminderung der Landankäufe durch die An

ſiedlungskommiſſion auch durch örtliche Verhältniſſe be

ſtimmt ſein, wie auch der Auf nach katholiſchen Anſiedlern

für gewiſſe Bezirke, das alles zuſammengehalten ſcheint

auf eine Abkehr von der Grolmanſchen Politik zu deuten,

auf ein Senken der Waffen, und in deutſchen Kreiſen

befürchtet man, die Einweihungsfeier könne von den

Polen zu einer Verſöhnungskomödie gemißbraucht werden.

Trotz aller Loyalitätsbeteuerungen hat ſich der polniſche

Adel in ſeinen Vertretern im Abgeordnetenhaus nie zu

einer entſchiednen Abſage an die großpolniſche Hetzpreſſe

verſtanden, trotz der gelegentlichen Verleugnung des

Großpolentums zählen die Herren in ihren Aeihen ſo

wetterwendiſche Volitiker wie Herrn Kosziol von Koszielski,

der fern vom Schuß der Kammerdebatte, die Töpfe der

Agitation ans Feuer rückt. Auch der Einbruch der Polen

in die oberſchleſiſche Waſſerpolakei wäre hier anzumerken.

Man darf alſo mit einiger Beklommenheit dem Verauf

der Poſener Kaiſertage entgegenſehen. Die Kaiſerpfalz

iſt als ein Hort des Friedens gedacht, jedoch nur unter

der Vorausſetzung, daß ihn die Polen ernſtlich wollen,

und bisher hat es an Anzeichen dafür gefehlt. Ob die

Beteiligung der Schlachta an der Einweihung dazu zu

rechnen iſt, wird ſich herausſtellen, z- L. M.

st

Die Neutralität Dänemarks.

Das viel Butter ausführende und viel AMargarine

verzehrende Inſelland erfreut ſich eines ungemein radi

kalen Miniſterpräſidenten, der als erſter Aadikaler ſo

ſchnell ſegelt, daß ihm, wie jenem wahrheitliebenden Ka

pitän, der Wind nicht folgen konnte. Dieſer Wind, auf

den er von Zeit zu Zeit infolgedeſſen warten muß, der

ihm ſeine Segel füllt, beſteht in der Agitation gegen das

Herrenhaus (Landsting) und gegen die Landesverteidigungs

geſetze. Dieſes Überbleibſel des Chriſtenſenſchen Aegimes,

beſtehend in Vermehrung der Land- und Seemacht und

der Befeſtigung Kopenhagens, möchte Herr Zahle aus

merzen. Das iſt nun nicht ſo leicht wie die Beſeitigung

des Ordensweſens; denn das blaue Band und das minder

begehrte weiße Band des Elefanten und des Daneborgs

ſchmückt doch nur wenige im Verhältnis zu den unzähligen

Vielen, die es zwar haben möchten, aber nie kriegen. In

deſſen für Landesſchädigung hat wohl noch niemand, ſelbſt

die Aichtdekorierten nicht, den „Elefanten“ gehalten. Das

wird nur der Landesverteidigung nachgeſagt. Alſo weg

mit Heer und Flotte und Feſtungen, wie ſie auch geartet

ſein mögen. Herr Zahle will alle Befeſtigungen ſchleifen

und alle Soldaten und Angehörige der Kriegsmarine zu

einer See- und Grenzpolizeiwache verwenden. Hiſtoriſches

Denken iſt niemals die ſtarke Seite des Radikalismus

geweſen. Das Bombardement Kopenhagens im Septem

ber 1807, deſſen hundertjähriges Jubiläum die Anhänger

des Miniſterpräſidenten vor drei Jahren zu begehen ver

gaßen, die darauf folgende Auslieferung der däniſchen

Flotte an die Engländer ſcheinen zum Beweiſe dafür
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dienen zu ſollen, wie wenig der „tappere Landſoldat“ im

Ernſtfalle ſeine Miſſion zu erfüllen vermag. Als Grenz

polizei wird er es können und jedem Feind das antun,

was Bismarck den engliſchen Truppen einmal in Ausſicht

ſtellte, falls ſie ſichs beikommen ließen, in Schleswig ein

zufallen: er wird ſie als Ausländer „verhaften“. Die

Grenzpolizei konfisziert die Gewehre, die Säbel, die Ka

nonen, die Munition, gegen die man ſich außerdem durch

hohe Zollſätze ſichern kann. Bisher ſind leider verbürgte

Fälle nicht bekannt, wo ſich Einbrecher durch Großmut

entwaffnen ließen, und ein Schlafrock hat ſtets als ein

warmes, aber nicht ſo ſicheres Bekleidungsſtück wie ein

Panzer gegolten. Wie jedoch der Streit zwiſchen Folke

ting und Landting, der ſich infolge der Pläne Zahles

vorzubereiten ſcheint, ausgehen mag: über die Wahrung

der däniſchen Aeutralität durch derartige Mittel werden,

abgeſehen von der Friedensliga, die ANächte verſchiedener

Meinung ſein. Wenn England eines Tages ein wehr

loſes Dänemark als Stützpunkt für kriegeriſche Opera

tionen in ſeine Berechnungen einziehen ſollte, ſo werden

auch andre die Konſequenzen daraus ziehen dürº

X. 34

Die Lage in der Cürkei.

Es iſt faſt unmöglich, die Zukunſt des osmaniſchen

Reiches mit hoffnungsvollen Augen zu betrachten. Gewiß,

mehr als einmal hat eine kleine Oberſchicht eine zahlreiche

Bevölkerung im Zaum gehalten. In Indien ſteht nur

ein Europäer gegen tauſend Eingeborene. Die Türken

ſind inſofern noch weit beſſer geſtellt, als ungefähr zwei

Türken gegen ſieben Fremde, oder, bei ungünſtigſter

Schätzung einer gegen vier ſteht. Trotzdem liegen die

Verhältniſſe im weiten Aeiche des Sultans doch weſentlich

anders als in Indien. Dort, in Südaſien, ſind die Be

Ä meiſt wenig kriegeriſch und haben vollends von

der Technik und den militäriſchen Methoden des Weſtens

kaum eine Ahnung. Das osmaniſche Aeich beherbergt

dagegen eine ganze Menge von Völkern, deren Luſt ſeit

Jahrtauſenden Jagd und Krieg geweſen iſt. Außerdem

ſind mehrere von jenen Völkern nicht nur in den Künſten

des Weſtens erfahren, ſondern ſind ſchon durch ihre Aaſſen

anlage geiſtig den Türken überlegen. Griechen und Ar

menier, wie auch die Juden und Kutzowlachen, ſind ent

ſchieden gewandter, rühriger und im modernen Sinne ge

bildeter, als ihre bisherigen Herren. Der Wert des Türken

liegt vor allem in ſeinem Charakter. Zwei Eigenſchaften

zeichnen ihn aus: Feſtigkeit, die ſich bis zu verbohrter

Hartnäckigkeit ſteigern kann, und ruhige Sachlichkeit, die

zwar bis zu phlegmatiſcher Unbekümmertheit ausarten kann,

die aber in ihrer duldſamen Art gerade geeignet iſt, um

ein buntzerklüftetes Völkergewimmel, wie es der Orient

bietet, in Ordnung zu halten. Ohne Frage iſt noch jetzt

die türkiſche Armee die beſte zwiſchen Indus und Peneios.

Aber es iſt doch die Frage, ob die militäriſche Überlegen

heit allein auf die Dauer hinreiche. Zudem ſind die Bul

garen nahe daran, ein ebenbürtiges Heer zu ſchaffen.

Bulgaren und Griechen vereint können den Türken doch

recht unangenehm werden. Jetzt iſt aber noch ein Haupt

punkt zu berückſichtigen. Im Jahre 1897 konnte die Türkei

die überwiegende Mehrzahl ihrer Streitkräfte gegen das

kleine Hellas allein marſchieren laſſen; jetzt aber werden

beträchtliche Truppenmaſſen anderswo gebunden ſein. In

Arabien ſind die Kämpfe gegen die Beduinen, die ſchon

das Sultanat ſeit faſt zwanzig Jahren zu führen hatte,

nur noch heftiger und häufiger geworden. Der Libanon

will ſich unabhängig machen, Kurden und Armenier ſind

in vollem Aufſtande begriffen. Infolgedeſſen werden

gerade die Kerntruppen der Aegierung, die Anatolier,

zum größten Teile in Aſien bleiben müſſen, zumal auch

die aſiatiſchen Griechen im Auge zu behalten ſind. Zwar

iſt bisher deren Loyalität ſeit Jahrhunderten unerſchüttert

geblieben – gelegentliche Unruhe auf Chios waren der

Ausfluß von lediglich örtlicher Mißverwaltung – allein

in den heutigen Zeiten des ANationalismus iſt auch die

Haltung der aſiatiſchen Griechen keineswegs ſicher.

Jch möchte hier eine Statiſtik einſchalten, die eine

arabiſche Zeitung auf Grund von amtlichen Aufſtellungen

gebracht hat. Sie iſt bedeutend höher als die üblichen

Schätzungen. Die Statiſtik berückſichtigt allerdings nur

die Männer über ſechzehn Jahre, damit iſt, angeſichts

der wechſelnden Fruchtbarkeit der Aaſſen ein Element der

Unſicherheit gegeben. Immerhin dürfte man im allge

meinen das Aichtige treffen, wenn man die folgenden

Zahlen mit vier vervielfacht, um die Geſamtbevölkerung

zu erreichen. Für die Araber lautet jene Statiſtik auf

5 Millionen; die Türken 2850 000, Bulgaren und Griechen

(Unierte) 1050000, Bosnier und Serben 700000, Albanier

650 000, Kurden 650 000, Orthodoxe Griechen 500000, Ar

menier 450 000, Juden 350 000, Tſcherkeſſen 100 000. Da

bei ſind Kutzowlachen, Berber und Aeger, und andre

weniger zahlreiche Völker weggelaſſen. Aller Wahr

ſcheinlichkeit nach iſt nun zwar dieſe Statiſtik übertrieben,

Da ſie nämlich die erwachſene männliche Bevölkerung auf

122 Mill. angibt, ſo würde ja die Geſamtzahl 50 Mill.

erreichen. Andrerſeits iſt die übliche Ziffer von bloß

25 Mill. ſicher viel zu gering. Sei dem, wie ihm ſei, auch

nach dieſen Aegierungsangaben würden die Türken noch

nicht einmal!/ der Geſamtbevölkerung ausmachen.

Durch die unnachgiebige Haltung der Pforte in der

Kretafrage hat ſich gerade in der jüngſten Zeit die Lage

wieder zugeſpitzt. Die Bandeneinfälle, namentlich von

Theſſalien aus, mehren ſich. Die türkiſchen Rüſtungen

nehmen ihren Fortgang und die Armeekorps von Adria

nopel und Salonichi werden bedeutend verſtärkt. Alles

deutet auf eine akute Kriſis hin. Wirth.

++

Lohnkämpfe und Geldwert.

An vielen Stellen der Kulturwelt wüten zurzeit

große, heftige Lohnkämpfe zwiſchen Arbeiter- und Unter

nehmerbünden. Das gibt dem Mieſenſtreik im Baugewerbe,

dem wir in Deutſchland unausweichlich entgegengehen,

einen beſonders düſtern Hintergrund. Wie er auch ver

laufen und ausgehen mag, eines läßt ſich mit unbedingter

Gewißheit vorherſagen: die Allgemeinheit wird ſchwer

geſchädigt werden. Das anerkennt auch der „Vorwärts“:

Y„Der in vollem Umfang ausbrechende Kampf müßte die

zaghafte Aufwärtsbewegung unſers Wirtſchaftslebens zum

Stillſtand bringen. Aicht nur das geſamte Bauweſen,

ſondern auch die Ziegeleien, die Zementfabriken, der Güter

verkehr, die Trägerwerke, die Beleuchtungs-Induſtrie, die

vielen andern Erwerbszweige würden ganz empfindlich

getroffen werden.“

Der Klaſſenkampf hat es mit ſich gebracht, daß die

Arbeitgeber ihren Vorteil zu ſehr in niedrigen Löhnen,

die Arbeiter zu ſehr in hohen ſehen, und beide Teile

darüber vergeſſen, daß ſie ſich auf der Grundlage eines

großen gemeinſamen Intereſſes zuſammenfinden könnten,

des der allgemeinen Ergiebigkeit der Produktion. Die

Bauarbeiter verlangen vor allem deshalb höhere Löhne,

weil die Lebensmittelpreiſe im Laufe der letzten Jahre

ſehr geſtiegen ſind, was ſie einer falſchen Wirtſchaftspolitik

der Regierung zuſchreiben. Höhere Löhne können ſie,

wenn das Glück ihnen günſtig iſt, durch den Streik er

langen. Die, die ihnen das in Ausſicht ſtellen, die

ſozialiſtiſchen Parteipolitiker, vergeſſen oder unterlaſſen

es aber, ihnen klar zu machen, daß Streiks ebenſogut

wie eine falſche Wirtſchaftspolitik die Kaufkraft des Geldes

mildern und dadurch eine Lohnerhöhung illuſoriſch machen

können. Ebenſowenig überlegen kampfluſtige Unternehmer,

daß eine Verringerung der Kaufkraft des Geldes unter

Umſtänden einen durchgehaltenen Lohndruck aufwiegen

kann, indem ihnen die Aohſtoffe um ſo teurer zuÄ
kommen. Vom wirtſchaftlichen Geſichtspunkte aus iſt nicht

einzuſehen, warum in der kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsordnung

keine dauernde Friedensordnung zwiſchen Arbeitern und

Arbeitgebern möglich ſein ſollte, d. h. warum das Aecht

bei Lohnſtreitigkeiten auf den Zukunftsſtaat zu warten

hätte, bis es ſich ohne zerſtörende Kämpfe durchſetzen kann,

nachdem es auf ſo vielen andern Gebieten die Unſitte

der Fehde längſt überwunden hat.
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Die Scharfmacher im Lager der Arbeit ſind nicht beſſer

als die Scharfmacher im Lager des Kapitals. Der All

gemeinheit iſt nur mit einer friedlichen Verſtändigung

zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gedient, da jede

gewaltſame Durchſetzung einſeitiger Zwecke – und Streiks

wie Ausſperrungen ſind gewaltſame Mittel – die Summe

der auf den Markt gelangenden Produkte vermindert

und dadurch die allgemeine Lebenshaltung verteuert.

Unter den obwaltenden Umſtänden mögen Streiks noch

manchmal unvermeidlich ſein, aber das hat dann ſeinen

Grund nicht in natürlichen, ſondern in künſtlich hervor

gerufenen Gegenſätzen zwiſchen Kapital und Arbeit.

Otto Corbach (Charlottenburg).

4- 3

RH

Rooſevelt, der Globetrotter,

hat der Welt wieder einmal Geſprächsſtoff gegeben: er

hat ſich auf die vom Vatikan aufgeſtellte Bedingung, nicht

etwa wie ſein ehemaliger Vizekollege Fairbanks in der

Methodiſtenkirche zu Aom zu predigen, nicht eingelaſſen und

iſt damit der erſtrebten Audienz beim Papſt verluſtig ge

gangen. Das Lamento hierüber iſt ſpaßig. Wer iſt

Herr Rooſevelt, und warum reiſt Herr Rooſevelt? Der

kleinſte Zeitungsjunge auf dem Broadway würde darauf

antworten: „Herr Aooſevelt iſt Privatmann, Bürger der

U. S. und macht eine Aeklamereiſe zu Wahlzwecken“

Das ſtimmt. Ob er in Afrika Flußpferde und Aashörner

ſchießt oder am Fuß der Pyramiden einige Jahrtauſende

auf ſich herunterſchauen läßt und dabei des ANapoleoni

ſchen Schlachtbefehls „Die Gelehrten und die Eſel in die

Mitte!“ gedenkt, ob er dem oder jenem Potentaten beim

Händeſchütteln eine Armverrenkung zuzieht oder vor

einem Haufen fellachiſcher Analphabeten eine hochpolitiſche

Aede hält, ſtets wird dabei die Kabelgeſellſchaft auf ihre

Koſten kommen, und die Zeitungen des Erdballs werden

in der internationalen Preßniggerſprache die Kunde dieſer

Tatſache weitertrommeln. Aach dem alleinſeligmachenden

Glauben der amerikaniſchen Republikaner iſt er nur ein

einfacher Privatmann nach Beendigung ſeiner Präſident

ſchaft und beſitzt keinen irgendwie gearteten Einfluß auf

die Politik der Vereinigten Staaten. Aber dieſe Aepubli

kaner, die ſich nicht genug über den Byzantinismus des

altersſchwachen Europas entrüſten können, die unſre

Hofberichte belächeln, halten es für ganz natürlich, ihrem

Teddy, dem weiland Aauhreiter, auf ſeinem Ritt ins

Privatleben zu folgen und jede Äußerung von ihm zu

kolportieren. Eine Audienz beim Papſt wäre lange nicht

ſo intereſſant geweſen, als es die Vereitelung dieſer

Audienz iſt. Und wie nett macht es ſich, wenn man von

dem Vielberufenen melden kann, er habe das Verhalten

des Vatikans nicht böſe aufgenommen und bitte die

Katholiken und Proteſtanten ſeiner Heimat (lies Wähler!),

in Frieden und Eintracht zu leben. Alſo irgendein

AReiſeabenteuer eines amerikaniſchen Privatmannes iſt

imſtande, den Frieden zwiſchen zwei Konfeſſionen zu

ſtören. Hier riecht der Speck, womit die Mäuſe gefangen

werden, deutlich durch. Auch das kann als Wahlvor

bereitung aufgefaßt werden, und die Geduld der Preſſe,

die jede ſeiner Wußerungen ſpalten lang regiſtriert, iſt be

wundernswert. ie Koſten eines Wahlfeldzuges in

Amerika ſind ſehr hoch, aber man kann ſie, wie Rooſevelt

zeigt, auch abwälzen. Tauſende von Schultern drängen

ſich dazu, ſie ihm tragen zu helfen. Das iſt der Humor

von dieſer mit ſolcher Geſchäftsgewandtheit in Szene ge

ſetzten Aeklamereiſe. G. L. F.

X- 2.

2

Dolus eventualis.

Jm Volke hat die Konſtruktion des Dolus eventualis,

ſeitdem von ihr in einem Majeſtätsbeleidigungsprozeß zu

Breslau einmal ein recht merkwürdiger Gebrauch gemacht

wurde, ſich einer allzu großen Sympathie nicht zu er

freuen. Der Juriſt, und der Gebildete überhaupt, der das

Weſen juriſtiſcher Begriffsbildungen begreift, weiß natür

lich, daß das Strafrecht ohne den Dolus eventualis nicht

auskommen kann, aber mit der Art, wie ihn eine Straf

kammer des Landgerichts I ausgelegt und entwickelt hat,

kann ſich kein verſtändiger Menſch befreunden. Der

„Vorwärts“ hatte mitgeteilt, daß ein livländiſcher Herr

v. Sie v er s ſich verſchiedene Schandtaten habe zu

ſchulden kommen laſſen. Darauf verklagte ihn ein Land

rat v. Siv ers, und der verantwortliche Aedakteur iſt

nun auch in zweiter Inſtanz verurteilt worden. In der

Urteilsbegründung heißt es: „Wenn auch die Schreib

weiſe der ANamen eine verſchiedene (warum nicht bloß

„verſchieden“? Wuſtmann i. V.) ſei, ſo hätten ſich doch

durch den Artikel, in welchem die Perſon des livländiſchen

Adeligen nicht näher bezeichnet geweſen, alle Träger der

ANamen Sievers oder Sivers, die in Livland wohnen,

verletzt fühlen können. Allerdings ſei feſtgeſtellt, daß der

Schreiber des Artikels nicht den Landrat, ſondern

eine andre Perſon habe treffen wollen, der Aedakteur

habe ſich aber ſagen müſſen, daß ſeine Ausführungen auf

den Landrat v. Sivers und andre Angehörige der Fa

milien Sievers und Sivers bezogen werden könnten, es

liege alſo Eventualvorſatz vor.“ – Der „Vorwärts“ hat

damals gegen die Edelleute der Oſtſeeprovinzen, die ſich

gegen ARäuber und Mordbrenner ihrer Haut wehrten,

ungerechterweiſe gehetzt und kritiklos allerlei Beſchuldi

gungen gegen ſie vorgebracht. Aber dieſes Urteil iſt un

gerecht. Der erſte Satz der Begründung läßt ſich hören;

der zweite müßte jedem Aechtskandidaten im Aeferendar

examen zum Durchfall verhelfen. Von nun an iſt es

einer Zeitung nicht mehr möglich, etwas Unangenehmes

von Fritz Schulze, Wilhelm Müller, Iſidor Kohn zu

bringen; denn jeder andre Träger dieſer Aamen kann

die Aachricht auf ſich beziehen und ſich beleidigt fühlen.

Und wenn ſie klagen, dann muß nach der Theorie dieſer

Strafkammer der Verantwortliche verurteilt werden. Die

Preſſe tut am beſten, ihr Erſcheinen aufzugeben.– Wahr

ſcheinlich wird ſie aber die Aichter, die ſo geſprochen

haben, und dieſes Erkenntnis überleben. Dr. M. P.

3. 3.

3.

Der Boykott von Gewerberichtern

iſt die neueſte Treibhauspflanze ſozialdemokratiſcher Agi

tation. Der „Vorwärts“, der ſeinen Scharfſinn auf die

Beſtreitung jeglichen ſozialdemokratiſchen Terrorismus zu

verwendenÄÄ empfiehlt die ANamen eines Schankwirts

und eines Schloſſermeiſters in Spandau der beſondern

Beachtung der Genoſſen, weil jene als Beiſitzer des dor

tigen Gewerbegerichts ein einem Kläger nicht genehmes

Urteil gefällt haben. Wird eine derartige Boykottandro

hung im Deutſchen Meiche Brauch, dann iſt es Zeit, das

Laienelement aus der Aechtspflege zu entfernen. Das

wäre die einzige Möglichkeit, ihre Unabhängigkeit ſicher

zu ſtellen. Berufsrichter ſind einer Bedrohung ihrer bür

gerlichen Exiſtenz nicht ausgeſetzt, ſie verſchänken weder

Bier, noch erhalten ihre Tanzvergnügen durch den Beſuch

der Männer mit den roten geſinnungstüchtigen Schlipſen

mehr Glanz, noch fertigen ſie Schlöſſer und Schlüſſel an.

Und wir ſtehen, da kein Ende dieſer ſozialdemokratiſchen

Begriffsverwilderung abzuſehen iſt, erſt am Anfang. Was

heute den Spandauer Laienrichtern begegnet, kann morgen,

ſobald die Parole durch die Parteipreſſe ausgegeben iſt,

allgemein zur Einführung gelangen, und jeder Beiſitzer

muß davor zittern, der Fällung eines Klaſſenurteils be

zichtigt, um ſeine Kundſchaft gebracht zu werden. Auf

dieſe Weiſe kann jeder Prozeß zu einem Tendenzprozeß

mit politiſchem Untergrund gemacht, jeder um ſeinen Lohn

ſtreitende Arbeiter, wenn er mit ſeiner Forderung unter

liegt, zu einem Märtyrer ſeiner ſozialdemokratiſchen Über

zeugung geſtempelt werden. Aeue Ausblicke und Ein

blicke eröffnen ſich durch dieſen Vorfall und heiſchen Be

achtung. Wird erſt die Beſetzung der Aichterbank in dem

vom „Vorwärts“ beliebten Stil nach Aamen, Stand und

Wohnung der Öffentlichkeit preisgegeben, wer wird ſich

dann noch bereit finden laſſen, ſeines Amtes zu walten?

Doch wohl nur wenige, ganz unabhängige Männer, die

gegen jeden Angriff gefeit ſind in materieller Beziehung.

-

- -
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Modelle in flotteſter Weiſe, indem er dem Stifte und der

Tuſche eine frohe Leichtigkeit und einen

Eſprit verleiht. Hans Prenzel iſt mit alten Häuſerng

geſehen und von ſchöner Farbe vertreten, Hans Bruch

mit ſeiner echten Schilderung des Kinderumzugs im

Dunkeln. „Ich geh mit meiner Laterne“. Ganz vortreff

lich ſind die Tierſzenen von Hans Schmidt. Wenn auch

den großen Adlern ein wenig Theatralik anhaftet, ſo iſ

das kleinere Gevögel und Getier überaus liebevoller

ſpäht, anmutig und maleriſch brillant zur Darſtellung ges,

bracht. Auch Karl Kappſtein zeigt auf dieſem Gebiet

gute Marabus und Ziegen. Arthur Dänewald hat den

weiblichen Akt zur Darſtellung gewählt. Er verſteht es,

ſeiner Linie zu folgen und das Fleiſch mit warmem

Hauche zu beleben. „Trauer“ zeigt eine knieende Geſtalt

licht auf licht, „die Perle“ weiſt gleichfalls einen Frauen- .

körper in ſatterer Tiefe. Zum dramatiſchen Ausdruck

gelangt die „Salome“, die Licht und Schatten in reiz

vollem Wechſelſpiel vereinigt. H. A.

SSD

Aufruf zur Schaffung eines deutſchen

Studentenbuches 1913.

Wenn dieſer Gegenſtand einmal gründlich angeſchnitten

iſt, wird er nicht ſobald mehr beiſeite gelegt werden, und

bei der Juſtizreform ſollte man ihn beſonders feſt im

Auge behalten, namentlich da, wo es ſich um Verſtärkung

des Laienrichtertums handelt. Der „Vorwärts“ hat wieder

einmal dem ihm verhaßten Berufsrichter Waſſer auf die

AMühle geliefert. Dr. R. R.

3- 3.

X

Mutterſchutzfreuden.

Der für ungenügend befundene Pompadour des Fräu

leins Dr. Helene Stöcker iſt durch einen Sack erſetzt

worden. So heißt nämlich der großherzige Spender, der

1/2 Millionen Mark dem Verein für Mutterſchutz ver

macht hat. Dieſer Herr hat in München gelebt, und der

Gedanke liegt nahe, daß ihn der hohe Prozentſatz der

unehelich Geborenen in Bayern – der Wallfahrtsbezirk

Altötting marſchiert in dieſer Beziehung an der Spitze–

zu ſeinem löblichen Tun bewogen hat. Es gab Zeiten,

da das Bajuvarenland noch reichlich mit geſetzlichen

Ehehinderniſſen geſegnet war und dementſprechend ſich

der Prozentatz der Unehelichen auf mehr denn 23 Pro

3ent belief. Seitdem iſt es dort beſſer geworden,

aber noch lange nicht gut, und es wäre zu verſtehen,

wenn jenes Vermächtnis zunächſt für das eigentliche

Altbayern ſegensreiche Früchte trüge. Derartige hu

mane Stiftungen ſollten Vorurteilsloſe zur Aachah

mung reizen, aber Vorſichtsmaßregeln wären dabei an

gebracht. Der fatale Streit zwiſchen den Damen

Stöcker und Schreiber iſt noch in friſcher Erinnerung und

hat der Mutterſchutzbewegung ſchwere Wunden geſchlagen.

Die Stimmung der kühler Denkenden hat ſich inzwiſchen

nicht zugunſten der Angreiferin geklärt. Man verab

ſcheut ihr Vorgehen, ſoweit es die perſönlichen Verhält

niſſe der unfrommen Helene betraf, und ſpricht von einem

Steinewerfen aus einem Glashauſe. Was geht denn die

breite Öffentlichkeit das Liebesleben des Einzelnen an,

wo jeder ANachweis dafür fehlt, daß der Mutterſchutz dar

unter gelitten hat. Sollten dieſe Verhältniſſe etwa an

Gerichtsſtelle erörtert werden, ſo wäre eine geheime Ver

handlung am Platze. Es führt zu nichts Gutem, wenn

ich Damen ihre Liebesabenteuer vorhalten, und der Zank

er Königinnen in Worms beim Kirchgang iſt ſchließlich

den Herren Siegfried und Günther übel bekommen, womit

beileibe nicht geſagt ſein ſoll, daß der Vergleich ſich auf

die Herren Springer und Krieger als helden lobebaeren

erſtrecken ſoll. G. A.

2- x.

2.

Hus Berliner FÄunſtſalons.

In J. Caſpers Kunſtſalon tritt zum erſten Male eineVer

einigungvon lithographierenden Künſtlern unter dem Aamen

„Der Senefelder Club“ geſchloſſen auf. Man mag der

Lithographie unter den ſonſtigen graphiſchen Künſten nicht

gern den erſten Platz einräumen, da ihre Mittel an ſich

reichlich billige ſind, die an Stelle des Papiers nur den

Stein ſetzen und ſich nicht mit dem dornenvollen Ver

trautmachen mit Kupfer- oder Holzplatte, mit dem Ver

tauſchen von hell und dunkel zu bemühen braucht. Doch

ſchon die köſtlich humorvolle Einladungskarte von Fritz

Koch-Gotha zeigt, daß es ſich hier durchaus darum

handelt, den künſtleriſchen Eigenwillen zum Ausdruck

kommen zu laſſen und dem Material das abzugewinnen,

was dem inneren Zug des betreffenden Künſtlers am

meiſten entſpricht. Wir finden gute Aamen, die ſich hier

in ihren Anſchauungen vereinigen. Da ſind die tonigen

Landſchaften von Hans Bremer, die gleichfalls landſchaft

lichen, teils farbig gehaltenen Stücke von Friedrich Kall

morgen. Berthold Clauß bringt aparte, ganz auf Stimmung

geſtellte Atelierſzenen, Franz Eichhorſt Bauerntänze in

phantaſtiſchem Licht, Carl Kappſtein eine ins Grauenhafte

geſteigerte Katakombe. Hans Michaelſon ſchildert das

Variété in kecker Anſchaulichkeit, ſo die beiden unifor

mierten Mädchen mit dem Aefrain „Wir ſind die Garde“,

Willy Schwarz meiſtert das Porträt und die Köpfe ſeiner

m Oktober 1913 ſind hundert Jahre ſeit der Völker

ſchlacht bei Leipzig vergangen. In ſiegesbewußtem

Idealismus hat ſich damals die deutſche Studenten

ſchaft für einen großen Gedanken mit allen Kräften

eingeſetzt. Darum ruft die hundertſte Wiederkehr des Be

freiungsjahres auch uns zu beſonderm Aachdenken auf.

Wir finden Veranlaſſung, das Streben der heutigen

Änºs mit dem jener Kämpfergeneration zu ver

gletchen.

Viele werfen uns vor, daß es uns heute an Mut

und Vertrauen und Liebe zu hohen Idealen fehle, daß

wir in unſrer Zerſplitterung keines einheitlichen, auf ein

großes Ziel gerichteten Wollens mehr fähig ſeien. Aller

dings haben ſich die Ideale in den hundert Jahren viel

fach geändert und zugleich die Mittel zu ihrer Verwirk

lichung. Aber wir glauben, daß wir auch heute noch für

große Ziele irgendwie zu kämpfen imſtande ſind, ſie mögen

nun künſtleriſch oder ſozial oder politiſch ſein. Und wenn

uns vielleicht auch die Gelegenheit fehlen wird große Taten

zu tun, ſo dürfen wir uns doch wohl ein Denkmal er

richten, das von unſerm geiſtigen Streben Zeugnis ablegt.

Aus dieſen Erwägungen heraus fordert der unter

zeichnete Verein alle Studierenden deutſcher Zunge auf

zu einem Studentenbuche beizutragen, das ſich nicht auf

die übliche Wein-Weib-Geſangpoeſie beſchränken, ſondern

ein getreues Bild von allem geben ſoll, was Herz und

Hanpt der gegenwärtigen akademiſchen Jugend bewegt und

nach Ausſprache drängt.

Das Buch wird zur Hundertjahrfeier der Leipziger

Schlacht als dem Höhepunkte jener gewaltigen Zeit in

würdiger Form erſcheinen. Der unterzeichnete Verein ver

Ä ſich, dafür Sorge zu tragen, daß ein Verſchleudern

es Werks, wie es mit früheren kleineren Almanachen éc.,

die von ſtudentiſchen Korporationen herausgegeben wurden,

oft geſchah, ausgeſchloſſen bleibt. Die lange Zeit, die uns

zur Auswahl und Redaktion zur Verfügung ſteht, ſoll es

uns ermöglichen, ein Werk zuſammenzuſtellen, das den

hohen Hoffnungen, die wir hegen, entſpricht:

Das geiſtige Leben einer ganzen akademiſchen

Generation widerzuſpiegeln.

Beiträge und Zuſchrifteu ſind vom heutigen Tage ab

an die Adreſſe des unterzeichneten Vereins richten.

(Akademiſch-Litterariſcher Verein, Berlin N. 4, Invaliden

Ä 40.) Der Briefumſchlag ſoll den Vermerk „Studenten

buch 1913“ tragen. Eine kurze Angabe der wichtigſten -

Lebensdaten und des Studienfaches bitten wir jeder Ein
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ſendung hinzuzufügen. Die ARückgabe von Manuſkripten

kann nur erfolgen, wenn das Porto beiliegt.

Akademiſch-Litterariſcher Verein Berlin

im Kartell literariſcher Vereine an deutſchen Hochſchulen.

Dr. Otto Franz Genſichen, Berlin. Dr. EdgarGroß, Weſtend.

Julius Hart, Wjagen Prof. Dr. AMax Herrmann,

Berlin. Prof. Dr. Berthold Litzmann, Bonn. Profeſſor

Dr. Nichard M. Meyer, Berlin. Georg J. Plotke, Berlin.

Profeſſor Dr. Franz Schultz, Bonn.

(ZDNS-O

Meue Bücher.

- r r, Broſchüren uſf. bleibt dem

sinfºÄÄÄÄÄ geſandter

Werke kann nicht erfolgen.

Fritz Berolzheimer: Deutſchland von heute. Verlag

von Walter Rothſchild (Berlin).

Berolzheimer iſt ſcharf gegen Zerſplitterung und

Spezialiſtentum. Darin tut er recht. Aamentlich hat er

ſich den deutſchen Profeſſor vorgenommen. Er meint, die

Wiſſenſchaft ſei demokratiſiert. Das iſt auch vollkommen

richtig. Allein, obgleich Berolzheimer durchaus auf demo

kratiſcher SeiteÄ findet er doch auf wiſſenſchaftlichem

Felde ein Haar in der Aivellierung. Er beklagt: „Daß

an Stelle einiger weniger, überragender, gewaltiger Kon

zentratoren und Synthetiker eine Unzahl neben einander

ſchaffender Detailforſcher und Spezialarbeiter getreten iſt,

deren jeder, ſelbſt bei größter Leiſtung nicht Herrſcher des

Ganzen, ſondern ein Teil der Geſamtheit iſt.“ Daraus

ergebe ſich ein weiterer Übelſtand, den Berolsheimer eben

falls ſcharf erkannt hat, ein Übelſtand, der, angeſichts des

jüngſten Profeſſorenſtreites in Leipzig, ein ganz beſonderes

Intereſſe hat. „Wer ſich die Bearbeitung eines relativ

engen Arbeitsfeldes zur Lebensaufgabe erkoren hat, wird

die Bedeutung ſeiner Spezialität nur allzu gern über

ſchätzen; zugleich verliert der Spezialiſt zunehmend die

Überſicht über das Geſamtgebiet, dem er angehört und

- Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Ä“# #
– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. -

Berlin ° Quensel, 15b, Schönebergerstr. SW.

- O – Telefon-Amt VI, No. 669. –

G8gen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Nieren- u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbach am Main

Eisenes Bureau, Repräsentant Louis

gerät deshalb in Gefahr, aus einem wiſſenſchaftlichen

Forſcher zum gelehrten Arbeiter herabzuſinken. – –

Hierdurch gehen die Einblicke in die Zuſammenhänge des

Einzelfeldes mit der Geſamtwiſſenſchaft leicht verloren.

Auch ſeien – das kann ich völlig unterſchreiben – viele

Profeſſoren nicht imſtande, einen Gelehrten derſelben

Fakultät, der ein anderes Spezialfeld bearbeitet, richtig

Zu würdigen.

Alſo: Spezialität iſt der Feind. Ihn mit ſeinem

Werk zu bekämpfen, iſt Berolzheimer ausgezogen. Er /

trachtet mit heißem Bemühen danach, einen Abſud, einen

Querdurchſchnitt, einen Überblick aus der Vogelperſpektive

der deutſchen Kultur in Induſtrie und Bankweſen, Land

wirtſchaft – dieſer Abſchnitt iſt etwas dürftig –, Philo

ſophie, Kriegsweſen, ARecht und Wirtſchaft, in Geſchichts

ſchreibung, Aaturwiſſenſchaft und Technik, in ſchöner -

Literatur, AMuſik, Frauenfrage, und – das iſt eines der

nützlichſten Kapitel – Preſſe zu geben. Als Deſſert wird

eine Analyſe des Berliners und des Münchners, eine

Gegenüberſtellung von ANord und Süd gegeben. „Der

Berliner iſt Maſſenmenſch. Er fühlt ſich nur wohl als

Zugehöriger ſeiner Schicht. Der Individualismus iſt ihm

fremd.“ Das iſt hart. Etwas beſſer kommt der*#
weg. Aur wird auch ihm etwas „ausgewiſcht“. Er habe

einen derartigen heiligen Reſpekt vor der Arbeit, daß er

ihr am liebſten aus dem Wege gehe!

Für eine ſpätere Ausgabe hätte ich eine Bitte an

den Verfaſſer: Den Abſchnitt über Geſchichtsſchreibung

doch etwas beſſer auszubauen. Der iſt denn doch ein

wenig zu regiſtraturmäßig. Außerdem nichts weniger als

erſchöpfend. Aecht gut und anziehend ſind die andern

Porträts des Buches. Dr. A. Wirth.

Fritz Skowronnek: Das Kribbeln im Halſe

und andere Geſchichten. Verlag von Alexander

Dunker (Berlin). Preis: geh. Mk. 3.–.

Hans Thoma und ſeine Weggenoſſen. Eine

Kunſtgabe zu des Meiſters 70. Geburtstage. Mit einer

Einleitung von Wilhelm Kotzde. Verlag von Joſ.

Scholz (Mainz). Preis: geh. Mk. 2.–.

Audolf Herzog: Hanſeaten. Aoman. Verlag von

J. G. Cotta (Stuttgart). Preis: geh. Mk. 4.–.

nzei : Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum
Enzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. “.

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

Aktiengesellschaft Dresden

liefert photographische Apparate modernster Kon

struktion für alle Zwecke der Photographie. (Bezug

durch jede Photohandlung zu Originalpreisen.)

Katalog No. 513 wird kostenlos versandt.

„ICA“ Ä Dresden 21.
ereinigung der Camerafabriken Hüttig, Dr. Krügener, Wünsche und Zeiss-Palmos.
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Empfehlenswerte Hötels.

Berlini: “Äscheen k ttwig

EHôtel B Unter den Linden 26. ôtel „Schiesen“-Kettwig.Ä. ÄÄ SYl Inh.: W. Hintzen.

Darmſtadt:

Hötel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hötel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

Hötel Bellevue (L Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk. 10.50 an pro Tag.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

Ägötel Sachsenhof, Haus L. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

UUiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (L. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

H6tel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

Wilhelmshöhe:

Grandhótel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.

Trºpien,""Ä:

Waffen u. Gebrauchs-Gegenstände
für Dekorations-undSamm

Wiedmann & Schoeffler, Nürnberg l.

Jll.Prachtkatalog „H“ geg.35 Pf. i.Briefm.

BücherKatalog
über intereſſante, hochwichtige

und belehrendeBücher versende

an Jedermann gratis und franko.

Reform - Verlag Fr. Schneider,

Halle a. S. 115, Zwingerstr. 4/5.

-Hygienische

m. Empfviel.Aerzte u. Prof. gratuft

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92

(Vereinigung. Die Wissenschaft für Tie

§ s
preis à 50 Pfg.); ſie haben

3. freien Zutritt oder Eintritt zu ermäßigten Preiſen

zu den von der Uereinigung bezeichneten Uorträgen,

und ferner hat jedes Mitglied das Recht,

4. ſechs weitere Bände der „Bücher des Wissens“ 6. zur Inanspruchnahme des Fragekaſtens und Sprech

vierteljährlich nach eigener Wahl zum Uorzugspreis

Die Uereinigung bezweckt Wißbegierigen und Bildungsbedürftigen aus allen Kreiſen des deutſchen

Uolkes auf billigſtem Wege Gelegenheit zu geben, ihr Wiſſen zu erweitern u. ihre Bildungzu vertiefen.

Zu einem Mitgliedsbeitrag Ü0. Mk. 1.50 vierteljährl. erhalten die Mitglieder

1. die Halbmonatsſchrift „Das Wissen“, und

2. zwei Bände der „Bücher des Wissens“ (Laden

für Mitglieder und

nicht. Probenummern der Halbmonatsſchrift „Das Wiſſen“ undSatzungen derUereinigung koſtenlos.

Uerzeichnis der erſchienenen Bände auf der letzten Umſchlagſeite.

von je 30 Pfg. (ſtatt des Ladenpreiſes von je 50Pfg.)

zu beziehen. – Erſchienen ſind bis Hnfang 1910

140 Bände „Bücher des Wissens“. Hußerdem ſind

die Mitglieder berechtigt

5. zum Bezuge der von der Uereinigung in jedem

Jahre neu erworbenen Bücher zum Uorzugspreis

ſaales der Halmonatsſchrift „Das Wissen“.

Für Nichtmitglieder der Uereinigung „Die Wiſſenſchaft für Hlle“ koſtet die Zeitſchrift „Das

Wiſſen“ jährlich Mk. 7.20 und jedes Exemplar der „Bücher des Wiſſens“ 50 Pſg., zuſammen

jährlich Mk. 11.20. Mitglieder genießen daher, abgeſehen von den übrigen Rechten, eine

KO reisermässigung von Mark 5.2o jährlich.
?

ZRF Mitglied der Uereinigung kann jedermann werden, der Eintritt jederzeit erfolgen. Hlle Buchhand

lungen, ſowie die Geſchäftsſtelle der Uereinigung nehmen Hnmeldungen entgegen. Der Mitglieds

beitrag Mk.1.50 iſt vierteljährlich im Uorauszahlbar. Weitere Pflichten übernehmen die Mitglieder

Geſchäftsſtelle der Vereinigung „Die Wiſſenſchaft für Alle“

Berlin W. 9, Potsdamerſtr. 124.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann
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Berlin, den 23. April 19J0.
39. Jahrgang

Band 77.

Die Heiligen und die ARitter.

ie „Kreuzzeitung“ warf neulich die Frage

auf, ob „die Wnderung des in Preußen

beſtehenden Landtagswahlrechts eine

unerläßliche Staatsnotwendigkeit wäre“,

und meinte, die Beantwortung könne

nicht zweifelhaft ſein. Wir haben es alſo mit

einer rhetoriſchen Frage zu tun, mit einem Rede

ſpiel, das auf Antwort verzichtet und nach der

üblichen Definition den Leſer zu lebhafter innerer

Mitbetätigung anregen oder Staunen und Ver

wunderung ausdrücken ſoll. Die Konſervativen

vom alten Schlage wollen keine Wnderung des

heutigen Zuſtandes, und mit herzerfreuender

Deutlichkeit hat es das Mitglied des Herren

hauſes, der Graf v. Wartensleben, zu verſtehen

gegeben. Die dreiundachtzig Jahre, deren er ſich

rühmen darf, verleihen ihm ein Recht auf un

geſchminkte Ausdrucksweiſe: er bejahte die Frage,

ob der Verſuch einer Wahlrechtsreform notwendig

ſei, „weil, aber auch nur deswegen, weil eine

Reform in der Thronrede von 1908 in Ausſicht

geſtellt iſt“.

Da haben wir den altpreußiſchen Kavalleriſten:

Majeſtät geruhen eine Attacke zu befehlen, alſo

werden wir attackieren, obſchon wir wiſſen, daß

uns der vorliegende Sumpf das Reiten unmöglich

macht. Wir werden ſtecken bleiben, aber wir

werden reiten. ANein, für den greiſen General

gibt es keinen Widerſpruch; die Grenadiere mögen

ihrem Feldherrn beim ausſichtsloſen Anſtürmen

zurufen: „Aa, Fritze, für ſechs Dreier iſt es heut

genug“, dafür ſind ſie eben Grenadiere, keine oſt

elbiſchen Junker.

Herr v. Bethmann Hollweg kennt ſie; auf ſie

kann er nicht rechnen. Sein Appell an das

Herrenhaus, die durch die Beſchlüſſe des andern

Hauſes in der Vorlage entſtandenen Lücken aus

zufüllen, richtete ſich nicht an die Erlauchten und

Edlen Wartenslebiſcher Richtung, ſondern an die

ANeue Fraktion, an die Angehörigen des freier

denkenden ſchleſiſchen Hochadels, an die Ober

bürgermeiſter, Diplomaten, Profeſſoren, Beamten.

Das ſind ſeine Hilfstruppen, dieſelben Elemente,

die Anfang der ſiebziger Jahre, verſtärkt durch den

Pairſchub, die Kreisordnung durchdrückten, in

jenen Zeiten, da im Schoße des Staatsminiſteriums

auch eine Reform des Herrenhauſes erwogen wurde

als letztes Schreckmittel für Widerſpenſtige. So

weit ſind wir zwar noch nicht, obſchon ſich der

Gedanke an eine Parallelaktion einem aufdrängen

könnte, wenn die Meue Fraktion und ihre Gefolg

ſchaft ſich im entſcheidenden Augenblick zu ſchwach

erweiſen ſollte. Und populärer als in England

wäre eine Reform des Oberhauſes in Preußen

ſicherlich. Allerdings hat noch niemand das

geringſte Anzeichen von Popularitätshaſcherei bei

unſerm Miniſterpräſidenten wahrgenommen, und

er dürfte ſich über die Stärkeverhältniſſe der

Parteien im Herrenhauſe – nicht Parteien, im

Sinne des Abgeordnetenhauſes – zur Genüge

unterrichtet haben, um abſchätzen zu können, wie

weit er ſich Erfolg von ſeinem Appell zu ver

ſprechen hat. Wer aus ſeiner Rede vom 15. April

heraushören will, daß die Vorlage in ihrer

ſchwarzblauen Färbung – dieſe Farbenbeſtimmung

iſt jetzt durch den Fürſten Lichnowsky auch dort

parlamentariſch ſanktioniert worden – nicht auf die

endgültige Zuſtimmung der ARegierung zu hoffen

habe, hat zu viel gehört. So energiſche Töne

ſchlug der Miniſterpräſident doch nicht an. Er

ſprach vielmehr die Bitte aus, das Prinzip der

Beſchlüſſe des Abgeordnetenhauſes, ebenſo wie

es die Regierung getan habe, nicht zu verwerfen

und drang nur auf Ausfüllung der Lücken. Dieſe

Beſchlüſſe enthielten im einzelnen nicht überall

diejenige Löſung, die verlangt werden müſſe, um

dem Geſetz im Ganzen eine annehmbare Form zu

geben. Das iſt eine ziemlich verklauſulierte Er

klärung, ziemlich vieldeutig; es fehlt ihr das ent

ſchiedene „Unannehmbar“, und das hätte man

erwarten ſollen, nachdem der Redner gleichmütig

feſtgeſtellt hatte, daß die Grundlagen der ARegie

rungsvorlage umgeſtoßen worden ſeien. Alſo die

Grundlagen exiſtieren nicht mehr, die indirekte

und geheime Wahl in der neuen Faſſung, dieſe

Latwerge wird hinuntergeſchluckt, die Prinzipien,

nach denen ſie zuſammengerührt, ſollen anerkannt

und nicht verworfen werden, nur eine Wnderung

von Einzelheiten, d. h. eine Verſüßung des

Mixtum compositum wird verlangt.

Bismarck meinte zwar einmal, einen Vorſchlag

im Prinzip annehmen, ſei eine höfliche Form da
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für, daß man ihn in Wirklichkeit ablehne. Das

Wort fiel indeſſen vor dem Kriegsausbruch 1866

bei der Ablehnung des öſterreichiſchen Kongreß

vorſchlages, und heut ſieht es nicht danach aus,

als ob ſich die Regierung auf den Kriegspfad

gegen die Konſervativen und das Zentrum be

geben wolle. Sie will auch, und das leuchtet

durch, Frieden mit den Mittelparteien und möchte

dieſe zufriedenſtellen durch Verbeſſerung der

Maximierung der Steuern, durch ausgiebigere

Berückſichtigung der ſogenannten Kulturträger, als

deren einziger Repräſentant jetzt der Abiturient

ein Gegenſtand des Spottes geworden iſt, und

durch Vergrößerung der Stimmzahl, d. h. durch

eine Drittelung nach den Wünſchen der Mational

liberalen.

Wie man ſieht, wird den erlauchten und

edlen Herren eine preisliche Aufgabe zugewieſen:

wollen ſie die indirekte und geheime Wahl be

ſtehen laſſen, was ein Zugeſtändnis an die Mehr

heit des Abgeordnetenhauſes wäre, ſo ſollen ſie

andrerſeits auch die Wünſche der Minderheit be

friedigen und eine Art Wunderheilung à la

Lourdes vollziehen, die im bureau de constatation

des Zentrums ſchwerlich mit Wohlgefallen re

giſtriert werden wird. Der Wechſelbalg, wie Pro

feſſor Loening die Vorlage nannte, hat nun ein

mal Klumpfüße, und es gehört ein ſtarker Glaube

dazu, anzunehmen, daß ihm ein Beſuch der Grotte,

wo die Heiligen und die Ritter ihres Amtes

walten, die Gebrauchsfähigkeit der Pedale ver

ſchaffen wird.

Wir haben die Entſchiedenheit im Wider

ſpruch des Miniſterpräſidenten gegen die Beſchlüſſe

des andern Hauſes vermißt; es kann aber auch

an der Akuſtik des Herrenhauſes liegen, daß ſeine

Bedenken einen ſo gedämpften Klang hatten. Zu

Herren, die erbliche Berechtigung zum Geſetzgeben

haben oder auf Lebenszeit und aus beſondrem

Vertrauen dazu berufen werden, muß man freilich

verblümter ſprechen, als zu gewählten Volksver

tretern. Das suaviter in modo iſt da Regel, – ob

das fortiter in re, wird ſich zeigen, wenn die letzten

Werderſchen Kirſchen verkauft werden. Das dauert

noch ein Weilchen, und inzwiſchen wird noch

manche tote Katze ſpreeabwärts ſchwimmen, deren

Schickſal für die Vorlage von Peſſimiſten ſymbo

liſch gedeutet werden mag. Der Miniſterpräſident

warf ja ſelber die Frage auf, was der Erfolg ſein

würde, wenn die begonnene Arbeit ergebnislos

verläufe. Jhm bangte vor der Zukunft, er dachte

dabei an den Schaden für unſre allgemeinen

politiſchen Verhältniſſe, und die Konſervativen

werden vielleicht in der Zwiſchenzeit gleichfalls

ſich allerlei zu Gemüte führen. Ihre Haltung in

der Wahlreform wirkt auf die Lage im Reich

zurück. Preußen iſt nicht Mecklenburg. Ob im

Lande der Obotriten ſich eine ſtändiſche Verfaſſung

erhält, wie inmitten der andringenden Kultur auf

ANeuguinea Aeſte der Steinzeit mit Pfahlbauten,

- r=------ sº v.-FFFFF

ein derartiger Ahnenkultus mit ſeinem Zubehör

hält die Entwicklung Deutſchlands im ganzen T

nicht auf. Aber der größte deutſche Bundesſtaat

kann ſich ein derartiges Beharrungsvermögen

nicht leiſten. Preußen wartet noch immer auf

das im Artikel 12 der Verfaſſung vorgeſehene

Wahlgeſetz, und wir vollziehen die Wahlen ſeit

vollen ſechzig Jahren auf Grund der Verordnung

vom 30. Mai 1849, alſo nach einem Motgeſetz.

ANun kracht es, ſeitdem alle übrigen, auch die

kleinſten Bundesſtaaten, ihr Wahlrecht reformiert

haben, bei uns in allen Fugen. Wenn die Thron

rede von 1908 die Wahlreform ankündigte, ſo war

das nicht etwa ein launiger Einfall, vor dem

man wie Graf v. Wartensleben eine höfliche Ver

beugung macht, ſondern eine Anerkennung eines

tatſächlich vorhandenen Bedürfniſſes, das ſich

durchſetzen will. Die Welle ſchlägt von Preußen

ins Reich hinüber und zur ſelbigen Stunde, da

die Heiligen und die Ritter ſich gegen den Mann

der gottgewollten Abhängigkeiten erhoben, durch

lief die Kunde von dem Wahlausfall in Oletzko

Lyk-Johannisburg das Aeich. Ein Stammſitz der

Konſervativen fiel beim erſten Anſturm in die

Hände der ANationalliberalen, eine Mene-Tekel

flammte auf. -

Tiefſinnige Betrachtungen über ſkrupelloſe

Demagogie, den größeren Geldbeutel, die konſer

vative, alteingewurzelte Läſſigkeit, den Mangel an

Opferwilligkeit, wie ſie von der konſervativen Preſſe

am offenen, noch nicht zugedeckten Brunnen über

dieſen Unfall angeſtellt werden, ſind wohl mehr

zur Beruhigung der Leſer geſchrieben und ver

dienen nicht mehr Glauben als Leichenpredigten.

Mehr als 2500 Stimmen Mehrheit vereinigten ſich

auf den nationalliberalen Kandidaten, und das in

dem Wahlkreis, der dem verſtorbenen Reichstags

präſidenten Grafen Udo zu Stolberg-Wernigerode

jahrelang ſein Vertrauen geſchenkt hatte. Die

Fahnenflucht der konſervativen Wähler iſt offenbar,

ſie ſind haufenweis in das andre Lager überge

laufen, alle diejenigen, denen in Preußen das

Wählen zum Landtag ſo verleidet war, daß ſie

der Urne fern blieben. Jetzt zeigten ſie, daß ſie

noch auf der Welt ſind und legten Proteſt durch

ihre Stimmabgabe für den Mationalliberalen ein.

Anders iſt dieſer Vorgang gar nicht zu verſtehen.

Der ſo oft bezweifelte, konſervativerſeits verhöhnte

Zug nach links iſt draſtiſch in die Erſcheinung ge

treten und hat als eine Wahlrechtsdemonſtration

eigener Art ſich Luft verſchafft. In der Wahl

periode für das Abgeordnetenhaus von 1873 bis

1876, alſo in einer Zeit, da große grundlegende

Aeformen auf allen Gebieten im Reich nnd in

Preußen durchgeſetzt wurden, war die damalige

Provinz Preußen mit ihren vier Regierungsbezirken

durch 54 Abgeordnete vertreten. Davon gehörten

4 dem Zentrum, 3 den Polen, 3 den ANeukonſer

vativen an, alle übrigen waren Fortſchrittler oder

ANationalliberale, während dieſelben Wahlkreiſe
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noch 1867–70 28 Konſervative in den Landtag

ſchickten. Der Geiſt der Neformen hatte alſo da

mals die Maſſen in Bewegung geſetzt, und daß

er wieder zu erwachen beginnt, dafür iſt die jüngſte

Aeichstagswahl ein Symptom. Der preußiſche

Landrat, dieſer angeblich keiner Parteiregierung

dienſtbare Beamte, hat zwar im Oſten eine erſtaun

liche Übung in der Wahlmache erlangt, es fragt

ſich jedoch, ob er bei den nächſten Wahlen den

an ihn herantretenden Anforderungen gewachſen

ſein wird. Bei den Neichstagswahlen ſicherlich

nicht, und wenn die Konſervativen Zeichendeuter

zu Aate ziehen und auf ſie hören, werden ſie jetzt

wiſſen, wie ſie ihr Verhalten einzurichten haben,

falls die Wahlrechtsvorlage nach den Aegierungs

wünſchen umgeſtaltet vom Herrenhauſe zurückkehrt.

Die Heiligen und die Ritter haben zwar Prinzipien

reiter unter ſich, die auf dem grauen Raſen der

Theorie jedes Rennen ſiegreich beſtreiten, aber

mit Aückſicht auf die Sippen und Magen im

andern Hauſe laſſen ſie vielleicht diesmal die Gäule

im Stall und zahlen lieber Reugeld. Es ſteht zu

viel für die Partei auf dem Spiel, die Re

gierung legt, wie es ſcheint, Wert darauf, die

Dinge nicht auf die Spitze zu treiben, und das

Hohe Haus der Herren täte gut daran, die öffent

liche Aufmerkſamkeit von ſeiner eigenen Zuſammen

ſetzung dadurch abzulenken, daß es die Vertretung

des Abgeordnetenhauſes zeitgemäßer geſtalten läßt.

Die geiſtige Elite der Mation iſt, wie ein Blick in

das Handbuch des Preußiſchen Herrenhauſes lehrt,

auf Grund von 1853 geltenden Anſchauungen

nicht übermäßig ſtark bei der Repräſentation be

dacht worden; der Aufſchwung, den Preußen ſeit

jener Zeit in Wiſſenſchaft, Handel und Induſtrie

genommen hat, findet in der Leipziger Straße

keineswegs eine ziffernmäßig richtig ausgedrückte

Vertretung; denn auch dort werden die Stimmen

nur gezählt und nicht gewogen. Vielleicht denken

die Herren, die ſich jetzt mit der Wahlrechtsvorlage

zu befaſſen haben, auch über dieſen Gegenſtand nach.

SSD)

Deutſchland in Perſien.

Von L. Raſchdau (Berlin).

or einigen Wochen ging eine Machricht

O durch die Blätter, die, an ſich ohne Be

lang, wegen ihrer Behandlung im Aus

lande charakteriſtiſch und darum näherer

Betrachtung wert iſt. Die Deutſche Bank,

die bekanntlich beträchtliche Intereſſen im Orient

beſitzt, hatte einen ihrer Vertreter nach Teheran

geſchickt, um ſich über die dortigen Verhältniſſe zu

unterrichten und natürlich, wenn die Gelegenheit

geeignet war, neue Geſchäftsverbindungen anzu

knüpfen. In Perſien iſt man ſeit langer Zeit in

größter Geldverlegenheit. Das Land iſt arm und

eine innere Anleihe bietet große Schwierigkeiten.

Die ANot hatte zu einem vorläufigen Abkommen

mit der ruſſiſchen und der engliſchen Aegierung

geführt, worin dieſe einen nicht gerade erheblichen

Vorſchuß (10 Mill. Frcs.) unter beſtimmten Be

dingungen zuſagten. Dieſe Bedingungen waren

der Art, daß mit ihrer Annahme Perſien ſich

eines weſentlichen Teils ſeiner ſtaatlichen Unab

hängigkeit begeben hätte. Es ſollte eine Finanz

kontrolle durch Einſetzung von franzöſiſchen Be

amten – und franzöſiſche Beamte würde natürlich

in dieſem Falle ruſſiſche bedeuten – errichtet

werden, Eiſenbahnen ſollten nur von den beiden

Vorſchußmächten – von jeder in ihrer Einfluß

ſphäre – gebaut, Militärinſtrukteure ebenſo nur

von dieſen Mächten erbeten werden und dergl.

mehr. Die perſiſche Regierung hat in letzter

Stunde erkannt, daß ſie damit etwa auf den

völkerrechtlichen Stand Wgyptens oder Marokkos

herunterſteige und hat auf den Vorſchuß ver

zichtet. Sie ſucht jetzt in ihrer Aot nach andern

Mitteln, und es iſt ſchon möglich, daß ſie dabei

auch an die Deutſche Bank gedacht und mit

ihrem Vertreter verhandelt hat. Über den Erfolg

iſt bisher nichts bekannt geworden.

Das iſt der einfache Tatbeſtand, und es

lohnte nicht der Mühe, ſich bei dem gegen

wärtigen Stand der Sache mit ihr zu beſchäftigen,

wenn nicht gewiſſe „große“ Blätter des Auslandes

den Fall benutzt hätten, um mal wieder Lärm zu

ſchlagen und Deutſchland der frevelhafteſten Ab

ſichten gegen den Frieden und die Auhe Europas

und Aſiens zu beſchuldigen. Durch Teheran

führt der indiſche Überlandtelegraph und auf ihm

wurde – der indiſche Draht arbeitet für engliſche

Zwecke ſehr billig – das angebliche Komplott,

das Deutſchland gegen Außland und England

ſchmiede, nach London berichtet. Die „Times“

brachte nicht nur einen ausführlichen Be

richt über das Erſcheinen des deutſchen

Bankbeamten, ſondern widmete dem Ereignis

auch ſofort einen langen Leitartikel, deſſen Inhalt

man ſich ohne weiteres vorſtellen kann. Der Ab

leger der „Times“ für auswärtige Dinge in Frank

reich, der „Matin“, ſekundierte dem engliſchen

Kollegen, und natürlich geſellte ſich auch ſogleich

der bekannte Vertreter der ruſſiſchen „ANowoje

Wremja“ in London zu der aufgeregten Schar,

um das Trio – London, Paris, Petersburg –

zu vervollſtändigen. So iſt es gelungen, den Fall

in gewiſſen Kreiſen auszunutzen und eine perſiſche

Frage zu ſchaffen, an der Deutſchland beteiligt iſt.

Es verſteht ſich natürlich ohne weiteres, daß in

den uns feindlichen Organen die Sache in der

Richtung erörtert wird, Deutſchland habe auch die

Ablehnung des engliſch-ruſſiſchen Anerbietens ver

ſchuldet, wie es denn beſtrebt ſei, den Berater

der perſiſchen Aegierung zu ſpielen.

ANun könnte man ja bei uns, nach zahlreichen

ähnlichen Erfahrungen, über das Geſchrei, das in

den bezeichneten Blättern und andern Organen
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ejusdem farinae gegen uns erhoben wird, einfach

hinweggehen und es in Deutſchland mit Still

ſchweigen ſtrafen. Aber ganz ohne praktiſche

Wirkungen, die wir beachten müſſen, bleiben nun

mal jene Verdächtigungen nicht. Zwar weiß man

ſowohl in engliſchen wie in ruſſiſchen amtlichen

Kreiſen, was es mit den Vorwürfen, Deutſchland

wolle in Perſien eine politiſche Rolle ſpielen, auf

ſich hat und ernſtlich glaubt dort kein verſtändiger

Politiker daran. Aber an beiden Orten haben

wir es mit Regierungen zu tun, die auf die

öffentliche Meinung auch auf dem Gebiete der

auswärtigen Politik mehr Aückſicht nehmen müſſen

als früher. Wie z. B. heute das engliſche Ka

binett in der Flottenfrage weitergehen muß, als

ſeine früheren Anſchauungen es vermuten ließen,

nur um der Gegenpartei den Wind aus den

Segeln zu nehmen, ſo muß es ſich auch den An

ſchein geben, als trage es gewiſſen nationaliſtiſchen

Beſtrebungen Rechnung, die es in ſichererer Lage

unbeachtet laſſen würde. Und ſo müſſen auch wir

dieſen Vorgängen Beachtung ſchenken. Uns da

durch aber in unſrerſachlichen Haltungbeeinfluſſen zu

laſſen, dazu liegt nicht nur kein Grund vor, ſondern

es würde uns geradezu in unſerm Anſehen ſchädigen.

Wie liegt denn das völkerrechtliche Verhältnis

Perſien gegenüber? Wie bezüglich der übrigen,

inzwiſchen mehr oder weniger mediatiſierten Staaten

Zentralaſiens, ſo beſtand von altersher auch

wegen Perſien zwiſchen England und Rußland

dauernde Eiferſucht. Meuerdings iſt die daraus

entſpringende Gefahr durch ein Abkommen, we

nigſtens vorläufig, beſeitigt worden, das Rußland

den Morden des Landes als beſondere Intereſſen

ſphäre zuwies, während England ein Teil des

Südens zufiel; das übrige Land blieb den wirt

ſchaftlichen Beſtrebungen gemeinſam offen. Das

Abkommen war natürlich nur bindend für die

beiden Staaten und hatte nicht die Abſicht, die

wirtſchaftliche Beteiligung andrer Mächte irgend

wie auszuſchließen. Ja, in der Abmachung war

ſogar beſonders erwähnt, daß beide Mächte die

Unabhängigkeit und Integrität Perſiens

achten wollten und die dauernde Ein

führung von Vorteilen für den Handel

und die Induſtrie aller übrigen Völker

wünſchten. Es war alſo auch hier der Grund

ſatz der offenen Tür feſtgeſtellt und eine Ein

ſchränkung dieſes Grundſatzes nur in dem gegen

ſeitigen Verhältnis der beiden vertragſchließenden

Staaten für einen Teil Perſiens vorausgeſehen.

Dieſe Auffaſſung hat bei der Beſprechung des

Abkommens in amtlichen Auslaſſungen vielfach

Beſtätigung gefunden, namentlich auch in Deutſch

land. Jeder deutſche Geſchäftstreibende, und

natürlich auch eine Großbank, iſt ſonach völlig be

rechtigt, in Perſien, ſei es mit der Regierung, ſei

es mit Landesangehörigen, Geſchäfte abzuſchließen.

Wenn jetzt gewiſſe Leute darüber Lärm ſchlagen,

daß möglicherweiſe die perſiſche Regierung ein

Vorſchußgeſchäft mit einem deutſchen Bankinſtitut

abſchließt, ſo kann das nur den Eindruck erwecken,

daß damit die Ungeheuerlichkeit verborgen werden

ſoll, die in den Bedingungen des engliſch-ruſſiſchen

Anleiheanerbietens liegt. Denn durch die Auflage

des darin vorgeſehenen Eiſenbahnmonopols wird

der Grundſatz der offenen Tür praktiſch wirkungs

los, und natürlich wäre damit der Anfang der

völligen Verſchließung des perſiſchen Abſatzmarktes,

ſoweit es ſich um öffentliche Arbeiten handelt, zum

ausſchließlichen Vorteil Englands und Außlands

gemacht. Wir wiſſen aus den Vorgängen im

türkiſchen Aeich, wie energiſch Auſſen ſowohl wie

Engländer alle Beſtrebungen, die auf ein Monopol

zielten, bekämpft haben. Gegenüber dem Bau der

anatoliſchen Bahn hat Rußland ſich ein Vorrecht

für den Bahnbau an der Schwarzen Meerküſte

geſichert, und als deutſche Unternehmer die Ent

wäſſerung der Ebene bei Konia in Angriff nahmen,

hat England eine Anzahl erſter Waſſertechniker

nach Meſopotamien entſandt. Jetzt ſoll gegen eine

Bagatelle von 10 Mill. Francs, von denen, neben

bei bemerkt, 7 Millionen zur Rückzahlung einer

früheren Schuld dienen ſollen, Perſien das Aecht

verlieren, den Bau ſeiner Bahnen nach Belieben

und Vorteil zu vergeben. -

Die Verhältniſſe im Lande des Schah ſind

zurzeit höchſt verworren und unerfreulich. Vor

etwa einem Jahre erſchien in London in Form

eines Blaubuchs eine Reihe amtlicher Berichte

über Perſien, die ſo ziemlich das Schlimmſte ent

hielten, was ſich über ein Land, mit dem man in

Frieden lebt, öffentlich ſagen läßt. Sie ſtammten

aus der Feder der engliſchen Vertreter in Perſien

und ſcheinen entgegen der ſonſtigen Übung von

der Zentralbehörde ungekürzt der Öffentlichkeit

übergeben worden zu ſein. Wer nach dieſen Be

richten die perſiſchen Verhältniſſe beurteilt, wird

nur mit großer Vorſicht ſich in Geſchäfte mit

jenem Lande einlaſſen. Die deutſchen Banken,

die vor einigen Jahren an eine Aliederlaſſung in

Perſien dachten, haben ſich zurückgezogen. Das

ſchließt aber nicht aus, daß beſſere Zeiten eintreten

können, und es kann nur Anerkennung verdienen,

wenn ein großes deutſches Bankinſtitut für dieſe

Möglichkeit Vorbereitungen trifft. Daß das unſern

Wettbewerbern nicht gefällt, iſt natürlich, aber

dieſer Widerſpruch ſollte uns in unſern Beſtre

bungen auch nicht einen Augenblick irre machen.

Kein ruhiger Beurteiler denkt bei uns daran, in

Perſien politiſchen Einfluß zu gewinnen, aber

wirtſchaftlich wollen wir dort ſo wenig wie auf

den andern freien Märkten der Welt ausgeſchloſſen

werden. Außland ſowohlwie England genießen ver

möge ihres ungeheuren Kolonialbeſitzes den Vorteil

faſt unbeſchränkter Möglichkeiten, wir Deutſche ſind

auf ſich ſtetig vermindernde neutrale Gebiete ange

wieſen. Zu dieſengehörtnoch Perſien, und die deutſche

Unternehmungsluſt muß in ihren Beſtrebungen auf

den Schutz der Aeichsregierung rechnen können.
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Schiller und die Wirklichkeit.

Studie von Ignaz Jezower (Lichterfelde).

(Aus dem Schillerbuch der „Gegenwart“.)

II.

atürlich iſt von Freiheit im früheren

Sinne nicht mehr die Aede. Ganz

im Gegenteil. „Wo viel Freiheit, iſt

viel Jrrtum“, heißt es jetzt. Am

- 6. September 1792, im vierten Jahr

der Freiheit, wurde Schiller – „Herr Gille,

deutſcher Publiziſt“ – franzöſiſcher Ehrenbürger,

„In der Begeiſterung ſeiner erſten Freiheitstage“

ehrte ihn ein großes Volk. Der Ehrenbürger der

franzöſiſchen Revolution ſchrieb aber im Dezem

ber desſelben Jahres an Körner, daß er für die

Sache des Königs Ludwig XVI. öffentlich ſtreiten

möchte. „Außerdem iſt gerade dieſer Stoff ſehr

geſchickt dazu, eine ſolche Verteidigung der guten

Sache zuzulaſſen, die keinem Mißbrauch aus

geſetzt iſt.“ Es blieb nicht beim Plan, er hat

die Schrift für den König auch angefangen. Dieſer

Meldung vom 8. Februar 1793 fügte er noch

hinzu: „Ich kann ſeit vierzehn Tagen keine fran

zöſiſche Zeitung mehr leſen, ſo ekeln dieſe elenden

Schindersknechte mich an.“ Schiller ſchrak vor

der politiſchen Wirklichkeit zurück, malte in düſtern

Farben die Revolution: Würgerbanden ziehn um

her, Weiber werden zu Hyänen, alle Bande from

mer Scheu löſen ſich, alle Laſter werden frei.

Wehe, wenn „das Volk, zerreißend ſeine Kette,

zur Eigenhilfe ſchrecklich greift“. („Das Lied von

der Glocke.“) Wenn Laſſale im „Baſtiat-Schulze“

meint, daß die Herrſchenden Schillers Werke, wenn

ſie dieſelben geleſen hätten, verbrennen würden,

ſo trifft dies jedenfalls nur auf die Werke der

erſten Epoche zu. Schiller jetzt, iſt – wie Goethe

hervorhebt – weit mehr ein Ariſtokrat als er,

und hat doch das merkwürdige Glück, „als be

ſonderer Freund des Volkes zu gelten“.

Die A eſignation wird zum Leitmotiv.

„Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder;

mir hat er abgeblüht.“ Die Hoffnungen ſind zer

ſtört. Was iſt „Erwartung“ und was „Erfül

lung“?

„In den Ozean ſchifft mit tauſend Maſten der

Füngling;

Still, auf gerettetem Boot, treibt in den Hafen

der Greis.“

Mur ein Wunder kann in das ſchöne Wunder

land tragen. („Sehnſucht.“) Denn in der Wirklich

keit kommt man dem Ziel nicht näher, der Himmel

will die Erde nicht berühren, „das Dort iſt nie

mals hier!“ (mit zwei Achs zum Schluß – „Der

Pilgrim“). Und beim Antritt des neuen Jahr

hunderts“ kann er die Freiheit nur noch im Reich

der Träume finden. Man muß alſo die Wirklich

keit fliehen. Der Jüngling zu Sais, der den

Schleier vom Götterbilde hebt, um die Wahrheit

– die Wirklichkeit – zu ſchauen, verliert für

immer die Heiterkeit des Lebens. (Ganz anders bei

ANovalis. Wer den Schleier nicht heben will, iſt

kein echter Lehrling zu Sais.

„Einem gelang es – er hob den Schleier der Göttin

von Sais,

Aber was ſah er? – er ſah, Wunder der Wunder,

ſich ſelbſt.“)

Schiller glaubt, daß es nicht fromme, den Schleier

zu lüften. Aur Unwiſſenheit mache glücklich. „Das

Wiſſen iſt der Tod.“ („Kaſſandra.“) Alſo weiche

die Wirklichkeit dem Scheine. Aus dem engen,

dumpfen Leben flüchte man in das Reich des

Fdeals. „An dem Scheine mag der Blick ſich

weiden.“ („Das Ideal und das Leben.“)

„Aeich ihm die Schale! Schenke dem Dichter,

Hebe, nur ein!

ANetz ihm die Augen mit himmliſchem Taue,

Daß er den Styx, den verhaßten, nicht ſchaue,

Einer der unſern ſich dünke zu ſein.“

„Leben heißt träumen, weiſe ſein, heißt: an -

genehm träumen.“

Auch kam die Wirklichkeit im frühern Sinne

als Gegenſtand ſeiner Dichtungen nicht mehr in

Betracht. „Was unſterblich im Geſang ſoll leben,

Muß im Leben untergehn.“ („Die Götter Grie

chenlands.“) Das Schillerſche Kunſtprogramm

lautete jetzt: nicht von der Wirklichkeit empfange

man das Muſter, man liefere es ihr. Man umgebe

die Menſchen „mit edlen, mit großen, mit geiſt

reichen Formen, ſchließe ſie ringsum mit den Sym

bolen des Vortrefflichen ein, bis der Schein

die Wirklichkeit, und die Kunſt die Ma

tur überwindet.“ Es iſt eine völlige Um

kehr. Erregte der Realiſt Schiller Anſtoß, warnte

früher unter andern P. Klein (Mitglied der Ge

ſellſchaft Jeſu) vor dem „raſenden Unſinn“ der

„Räuber“, bezeichnete Karl Philipp Moritz in der

Königlich privilegierten Berliniſchen Staats- und

gelehrten Zeitung (Voſſiſchen Zeitung) „Kabale

und Liebe“ als ein Produkt, das „unſeren Zeiten

Schande macht“, fragte anläßlich des „Fiesko“ ein

andrer Rezenſent: „ein republikaniſches Trauer

ſpiel, warum nicht bald ein deſpotiſches für das

Theater des Moguls?“ ſo brauchte jetzt kein Kri

tiker „von dieſem Schillerſchen Schmutze“ ſich die

Hände zu waſchen. Die Art ſeiner Kunſt wird ge

nehm. Seine frühern Werke hatten überhitzten

Sinn, ſeine ſpätern haben überhitzten Rhyth

mus. Schiller wird der Dramatiker der Trom

petenſtöße. Es iſt bezeichnend, daß er ſo wenig

motivierte. Goethe mußte wiederholt ihm darüber

Vorſtellungen machen, daß Geßler nicht ohne wei

teres einen Apfel vom Baum brechen und ihn

vom Kopf des jungen Tell ſchießen laſſen könne,

Die Grauſamkeit müßte motiviert werden. Der

junge Tell prahlt vor dem Landvogt, der Vater

wäre ſo geſchickt, daß er auf 100 Schritte einen

Apfel vom Baume ſchieße. Die Motivierung alſo

im dritten Auftritt des dritten Aufzugs:

„Und das muß wahr ſein, Herr, 'nen Apfel ſchießt

Der Vater dir vom Baum auf hundert Schritte“,
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iſt auf Goethes Konto zu ſetzen. Und in das

Manuſkript von „Wallenſteins Lager“, da Schiller

„in ſeiner kühnen Art dem Bauer geradezu die

Würfel gegeben, ohne viel zu fragen, wie er dazu

gekommen“, ſchrieb Goethe eigenhändig die Moti

vierung hinein:

„Ein Hauptmann, den ein andrer erſtach,

Ließ mir ein paar glückliche Würfel nach.“

Schiller ſetzte ſich „in ſeiner kühnen Art“ über die

Motivierungen hinweg. Daher – meint Goethe–

auch die größere Theaterwirkung ſeiner Stücke. Mit

andern Worten: die Theatralik ſeiner Stücke. Denn

was iſt Motivieren? Du ſchließt alle Ringe einer

Kette zuſammen, fehlen einzelne Ringe, dann

kannſt du die Kette nicht ſchließen, hältſt Eiſen

ſtücke in der Hand. Schiller ſchmiedet keine Schick

ſale, er begnügt ſich mit Zufällen. An Zufällen

gehen ſeine Helden zugrunde. „ Es geſchieht

ein Schuß durch die Gittertüre.“ Der Schuß trifft

Poſa. Ein Zufall.

Stiliſtiſch dokumentierte ſich früher Schillers

revolutionäre Denkart in derÄ Gegenüber

ſtellung der Gegenſätze, in der Form der Anti

theſe. Micht als ob er jetzt keine Antitheſen

baute, doch ſie haben nicht mehr die frühere Kraft,

die Gegenſätze ſind nicht mehr ſo ſpitz, kämpfen

mit ſtumpfen Hörnern. Mit Vorliebe prägt jetzt

Schiller Maximen. Er wird poſitiv in der

Durchſchnittswahrheit, im Kompromiß. Unſre

Lebenserfahrung formuliert ſich nicht erſt in einer

ſynthetiſchen Stunde des Lebens zu einer Schiller

ſchen Maxime, alle Stunden des Alltags, die

frühen, mittleren und ſpäten, haben Schillerſches

Gold im Munde. Daher auch Schillers Popu

larität, kein Dichter hat dem Volke ſoviel „Sprich

wörtliches“ geliefert.

Auch der phyſiſche Menſch Schiller kehrte ſich

von der Wirklichkeit ab. Er arbeitete die ANächte

durch und verſchlief die Tage; das Lampenlicht er

ſetzte ihm das Sonnenlicht, der Geruch der faulen

Wpfel die friſche Luft. Durch die Abkehr von der

Wirklichkeit wurde er mit der Zeit ſo ängſtlich,

daß er ſich auf den Verkehr mit Menſchen präpa

rieren mußte, man durfte ihn nicht überraſchen, un

angemeldet nicht bei ihm eintreten, denn er mußte

auf jeden Beſuch ſich vorbereiten, und war um die

beſtimmte Beſuchsſtunde vor „lauter Apprehen

ſion“ krank. Wie anders Goethe, der unzählige

Beſucher empfing, und unter das Bild, auf dem

Fremde von weitem ſein Wohnhaus betrachten

und beſtaunen, die einladenden Worte ſchrieb:

„Warum ſtehen ſie davor?

Iſt nicht Türe da und Tor?

Kämen ſie getroſt herein,

Würden wohl empfangen ſein.“

Mit welcher Ruhe, mit welcher Würde empfing

Goethe auch jeden. Und bereichert, entzückt, ſtolz

im Bewußtſein des Glücks, Goethe geſehen, Goethe

geſprochen zu haben, gingen die Beſucher von ihm

fort. Über ſeinen Beſuch bei Schiller meldet aber

Schelling ſeinen Eltern (29. April 1796): „Da

gegen habe ich Schillern geſehen und viel mit ihm

geſprochen. Aber lange könnte ichs bei ihm nicht

aushalten. Es iſt erſtaunend, wie der berühmte

Schriftſteller im Sprechen ſo furchtſam ſein kann.

Er iſt blöde und ſchlägt die Augen unter, was ſoll

da ein andrer neben ihm? Seine Furchtſamkeit

macht den, mit dem er ſpricht, noch furchtſamer. Der

ſelbe Mann, der, wenn er ſchreibt, mit der Sprache

deſpotiſch ſchaltet und waltet, iſt, indem er ſpricht,

oft um das geringſte Wort verlegen und muß zu

einem franzöſiſchen ſeine Zuflucht nehmen, wenn

das deutſche ausbleibt. Schlägt er die Augen auf,

ſo iſt etwas Durchdringendes, Vernichtendes in

ſeinem Blick, das ich noch bei niemandem

ſonſt bemerkt habe. Ich weiß nicht, ob dies

nur bei der erſten Zuſammenkunft der Fall iſt.

Wäre dies nicht, ſo iſt mir ein Blatt von Schiller

dem Schriftſteller lieber als eine ſtundenlange

Unterredung mit Schiller, dem mündlichen Be

lehrer. Schiller kann nichts Unintereſſantes ſagen,

aber was er ſagt, ſcheint ihm Anſtrengung zu koſten.

Man ſcheut ſich, ihn in dieſen Zuſtand zu verſetzen.

Man wird nicht froh in ſeinem Umgang.“

So trat an Stelle der Wirklichkeit der Schein

in der Kunſt und im Leben. Erſt als ſich die

Schatten des Todes über Schiller ſenkten, in den

Phantaſien des Fiebers fand er noch einmal die

Worte der Jugend wieder. Sind ſie Lager ? . . .

Wie prächtig ſieht das Regiment aus – weiß und

blau! . . . Wer löſte die Kanonen? . . . Wer

kommandiert den linken Flügel? . . . Singt noch

einmal den Rundgeſang!

Es war zu ſpät. So paſſe denn auch – meint

Goethe – auf Schiller, was er einſt in ſeinen

Werken zur Charakteriſierung eines Dritten ſagte:

„In ſeine Phantaſiewelt verſchloſſen, war er ein

Fremdling in der wirklichen. Sein Körper, mitten

aus der Zerrüttung hervor, verrät einen hohen

männlichen Geiſt gleich den Ruinen eines ehrwür

digen alten Tempelgebäudes. Ihr ahnt aus dem

Schauer der Ehrfurcht, der eure Seelen ergreift,

daß einſt eine Gottheit hier wohnte; aber erkennen

könnt ihr es jetzt nur aus Trümmern und Über

bleibſeln, die der Zahn der alles zerſtörenden Zeit

verſchonte.“

Der junge Schiller bleibt der Dichter der

Jugend. Denn Jugend muß ſich auflehnen, muß

ändern, und geht den Weg der Revolution. Von

allen Dichtern des Auslandes hat im pro

teſtierenden, revolutionären Rußland Schiller den

größten Einfluß, das höchſte Anſehen. Doch Ae

volution kann nicht den ganzen Lebensinhalt eines

Menſchen, eines Volkes bilden. Auf die Span

nung des revolutionären Aktes folgt die Ermat

tung. Daher ſind ſo Viele im Alter konſervativer,

je mehr ſie in ihrer Jugend revolutionär waren.

Zwiſchen dem Proteſt der Jugend und dem Ver

zicht des Alters ſteht die Einſicht der reifen Man

nesjahre. Es gilt in den Grenzen der beſtehenden

–



Nr.

-

-

17 Die Gegenwart. 327

Wirklichkeit die ganze Perſönlichkeit auszuleben,

und wenn man über die Grenzen hinausgeht, ſtelle

man ein Beiſpiel hin, zu dem ſich die Wirklichkeit

langſam nachentwickeln müſſe. Goethe war in die

ſem Sinne Evolutioniſt. Der Weg führt von der

Revolution Schillers zur Evolution Goethes.

SNSA2)

Der junge Goethe.

Von Rudolf Kurtz (Berlin).

I.

ZÄÄus dem geruhſamen Wandel der deut

(ſº) ſchen Literatur des achtzehnten Jahr

F hunderts erhebt ſich ſtrahlend die Ge

HDZYKV/ſtalt des jungen Goethe. Die ſchnä
VA belnde Freundſchaft würdiger Herren,

die ausgerenkte Begeiſterung ſeraphiſcher Macht

wandler durchbricht die ſtürmiſche Bewegung eines

Jünglings, der aus ſeines Herzens tobender Er

regung Goetz und Werther befreit. Mitgeriſſenvon

Herders Sturmruf, entzündete ſich in dieſem Geiſt

ein Feuer, das des voltairiſch gemeiſterten Sha

keſpeare herrliches Standbild im bunten Flam

menſpiel neu erſtehen ließ. Der Weg, der von

dem einſamen Leben des Frankfurter Patrizier

ſohns zu dem Straßburger Stürmer führt, muß

uns angehen. Muß uns angehen als Menſchen,

die in einer gleich leeren Zeit ſehnſüchtig auf das

Wunder warten. Und da nun das unvergleich

liche Denkmal jener Zeit der Vorbereitung, die

Sammlung der Goetheſchen Erſtlingsſchriften und

Briefe „Der junge Goethe“ in einer mit

muſterhaftem Fleiß vervollkommneten Ausgabe

von Max Morris im Inſel-Verlage erſcheint, iſt

ein äußeres Motiv gegeben. Im Voraus ſei be

merkt, daß der Goethe nicht zu kennen meine, der

dieſe Sammlung nicht kennt. Daß ſich von keinem

Standpunkt ein herrlicheres Bild des Jünglings

gewinnen läßt, als von der innigen Verſenkung

in dieſe Seiten. Die Lebensnähe Goethes iſt in

dieſem Werk näher als im Eckermann.

Das Charakteriſtiſche des Knaben iſt Würde,

Gravität, Altklugheit. Es iſt die Frucht väterlicher

Erziehungskünſte. Das Bildungsideal jener

Epoche betrachtete die Menſchen als unterſchieds

loſe Gefäße, alle gleich aufnahmefähig für den glei

chen Bildungsſtoff. So wird in dem Knaben ein

eminentes Material frühzeitig gehäuft; das ab

geſchloſſene Leben des väterlichen Hauſes bedingt

eine ſtärkere Verarbeitung des Erlernten: die

Folge iſt die erſtaunliche Frühreife des Knaben,

der mit Vorliebe ſich an Wltere anſchließt. Faſt

gleichzeitig mit der techniſchen Beherrſchung des

Schreibens lernt er, ſich in gebundener Sprache

auszudrücken: prophetiſch, ſchließt ein ANeu

jahrscarmen des kaum Achtzehnjährigen: „Dies

ſind die Erſtlinge, die Sie anheut empfangen, Die

Feder wird hinfort mehr Fertigkeit erlangen“. Bei

dieſer auf das Innere zurückgedrängten Erziehung

iſt die Lektüre die ſelbſtverſtändliche Ergänzung.

Es verwundert nicht, wenn der Dreizehnjährige

bereits bibliſche Dramen ſchreibt! Wir erkennen

darin den Wiederſchein jener erhitzt betriebenen

Lektüre. Seine unerhörte Aufnahmefähigkeit, die

tatſächlich wie in einem Gefäß die heterogenſten

Anregungen ſammelt, nimmt den gezierten Froh

ſinn der Anakreontiker wie die abſtrakte Sentimen

talität der Klopſtockepigonen auf. All das, was in

dieſen gutwilligen Seelen als Eindruck des „Meſ

ſias“ zurückblieb, das Gigantiſche, die maßlos ver

größerten Seelenzuſtände, die himmliſche mise en

scène mit Donnern und Blitzen: all das vereinigt

eine „auf Verlangen entworfene“ Schilderung

der Höllenfahrt Chriſti, die für den Sechzehnjäh

rigen verblüffend gewandt den Tonfall von J.

E. Schlegels damals berühmter Odenpoeſie trifft.

Wie fertig er die dekorative Geſpenſterei der ſera

phiſchen Schule handhabte, beweiſe etwa die

Strophe: „Er eilt umgeben von Gewittern; Als

Richter kommt er und als Held. Er geht und alle

Sterne zittern. Die Sonne bebt. Es bebt die Welt.“

Die zeitgenöſſiſche Modeliteratur hat ihn mit allen

ihren Formen imprägniert. Richardſons Tugend

beiſpiele, Wielands bunt flimmernde Wolkenge

bilde, das zärtliche Girren der Anakreontiker: alles

ließ einen Reſt in ſeiner Seele zurück. Die pſycho

logiſche Tendenz jener Schriftſteller, die damals

den Gebildeten die gewagteſten Unterſuchungen mit

ſich anſtellen ließ veranlaßt auch ihn zu beſtändig

zergliedernder Einkehr in ſeine Seele; der Fünf

zehnjährige analyſiert ſich in einem Briefe an

einen etwas Wlteren: „Einer meiner Hauptmängel

iſt, daß ich etwas heftig bin. Sie kennen ja die cho

# Temperamente, hingegen vergißt niemand

leichter eine Beleidigung als ich. Ferner bin ich

ſehr an das Befehlen gewöhnt, doch wo ich nichts

zu ſagen habe, da kann ich es bleiben laſſen.“ Im

allgemeinen ſind dieſe Selbſtbekenntniſſe nur der

Modeſtil ſchöngeiſtiger Bürger, die ſich gegenſeitig

ihr offenes Herz präſentieren. Man ſpürt das Be

mühen, ſich über der Situation zu erhalten. Aicht

minder Mode der Zeit iſt es, wenn der Knabe,

durch frühzeitige Märchenerzählungen ſeiner

Mutter gereizt, leicht geneigt iſt, Träume ſeiner

Seele in die Aaturvorgänge einzubilden. Ein

Brief des Sechzehnjährigen aus Wiesbaden an

ſeine Schweſter zeigt dieſen erſten Verſuch, eine

ANaturſtimmung bildlich darzuſtellen, gleichſam

noch mit den logiſchen Hilfslinien. „Aeulich ver

wirrten wir uns im Walde und mußten zwei

Stunden lang im ſelbigen, durch Hecken und

Büſche durchkriechen. ald ſtellte ſich uns ein

umſchatteter Fels dar, bald ein düſteres Geſträuch

und nirgends war ein Ausgang zu finden. Ge

wiß, wir wären bis in die Macht gelaufen, wenn

nicht eine wohltätige Fee hier und da, an die

Bäume Papagey Schwäntze (die aber unſere kurz
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ſichtige Augen für Strohwiſche anſahen) den rech

ten Weg uns zu zeigen gebunden hätte.“ Zu dieſer

Frühreife mag der Verkehr mit Erwachſenen nicht

wenig beigetragen haben. Goethe zeichnet in

Wahrheit und Dichtung eine ganze Gallerie von

Männern, zu denen er in Beziehung geſtanden

hat. Erwähnt ſei hier der ſkeptiſche Herr Hüsgen,

der dem Knaben manches Scherzwort über Helden

und traditionelle Heldenverehrung beigebracht

haben wird: jedenfalls iſt der Sechzehnjährige in

einem Stammbucheintrag bereit, ſehr überlegen

über Leibniz Traum von der beſten der Welten zu

ſcherzen. Dies alles wird dem Knaben eine ge

wiſſe, auch von den Wlteren anerkannte Frühreife

gegeben haben, die nicht wenig dazu beitragen

mochte, ſeine Gravität zu verſtärken. Dieſe Aei

gung äußerte ſich vor allem im Verkehr mit Alters

genoſſen, die ihn durchaus als Reſpektsperſon

achten mußten. Dies entwickelt in ihm einen pä

dagogiſchen Inſtinkt, der bei Zufuhr neuen Wiſſens

ſich gewaltig Bahn bricht. Die Briefe aus Leip

zig ſind gefüllt mit guten Lehren. Mach Leipzig

geht er, um ſich für ſeine Laufbahn als Juriſt,

wie der Vater meint, als Weltmann, wie er ent

ſchloſſen iſt, auszubilden. Er verläßt Frankfurt

mit dem nicht ungerechtfertigten Bewußtſein, dort

einen Kreis von hoffnungsreichen Bewunderern

zurückzulaſſen.

Leipzig hatte den Ruhm, eine Schule der

Deutſchen zu ſein. Die franzöſiſch geneigte Kultur

der begüterten Frankfurter Kreiſe – die durchaus

nicht immer mit Verehrung der Franzoſen identiſch

war – ließ Leipzig wirklich erſcheinen, wie es

im Fauſt ſich ſpiegelt: als Klein-Paris. Die

Aſthetik und Moral war in Leipzig geradezu zen

traliſiert: vor allem hielt dort Gellert in ganz

Deutſchland geprieſene Vorleſungen über Tugend

lehre. Der junge Goethe hatte das Glück, ſo

gleich in die rechten Hände zu kommen. Mit Emp

fehlungen an den Hofrat Boehme, Profeſſor des

Staatsrechts, verſehen, gefiel er der Frau Hofrat

beſſer als dem Gatten, dem das ſchöngeiſtig ge

färbte Studienprogramm des jungen Rechtsbe

fliſſenen durchaus nicht behagte. Die Dame vom

Hauſe ließ es ſich dagegen angelegen ſein, dem

Frankfurter Provinzialen den Schliff Leipziger

Eleganz beizubringen. Und Goethe muß pracht

volles AMaterial für die Erziehungskünſte einer

ältern Dame geboten haben, er muß einen bezau

bernden Eindruck gemacht haben. Eine Jugend

bekannte ſchwärmte von ſeiner Haartracht: „Goethe

hatte das ſchönſte braune Haar; er trug es unge

pudert im Macken gebunden, aber nicht wie der

alte Fritz als ſteifen Zopf, ſondern ſo, daß es im

dichten Gelock frei herabwallte.“ Zunächſt blieb

ſein Leben etwas einſam. Er ſchrieb lange Briefe

an Schweſter und Freunde, meiſt in franzöſiſcher,

auch engliſcher Sprache. Die forcierte Überlegen

heit des an ſolide Bürgerlichkeit gewöhnten

Aeichsſtädters zeigt ſich in der Art, wie er den

Eindruck einer ehrbaren Herrnhuterfamilie ſkiz

ziert: „Ich fand den Mann und ſein Ä
Haus ganz ſittſam! – ſchwarz und weiß. Die

Weibsleute mit Stirnläppgen! ſo ſeitwärts ſchie

lerlich. Ach Schweſtergen. ich hätte berſten mögen!“

Seine Briefe verſchwenden ſich inÄ
deren unverarbeitete Herkunft aus dem Gellert

ſchen Kolleg für den Leſer ohne Zweifel iſt. Von

Juriſterei keine Silbe. Die erſten Leipziger Briefe

atmen die ſelbſtgefällige Genialität eines Provinz

beaus: ſie kokettieren mit allen möglichen Künſten.

Die ganze Blaſiertheit des jugendlichen Aoués er

ſchöpft ſich in Pſychologismen über die Weiber,

und mit gerunzelter Stirn und vielem Kulturbe

wußtſein zitiert er des „vergötterten Rouſſeau“

galliges Dogma: „Plus que les moeurs se raffi

nent, plus les hommes se dépravent“. Aber die

Poſe ſtößt nicht ab. Die Geſtalt des frühen Leip

ziger Goethe erinnert an einen Chodowieckiſchen

Stich, deſſen bemeſſene Regelmäßigkeit ſo wunder

voll graziös wirkt. All die Pedanterien ſtrahlen

Lebensfriſche aus, fließen über von jugendlicher

Begeiſterung, und man ſpürt die Seligkeit, plötzlich

in einer großen Stadt zu atmen, ſo viel neues zu

wiſſen und ſich ſo bedeutſam zu empfinden. Und

das Leben führt Goethe bald einen Mentor zu:

für den kraftatmenden genußſüchtigen Frankfurter

einen entzückenden grauen Hofmeiſter, voll über

legener Elegance und fauniſcher Weltkenntnis.

Goethe hat das Glück gehabt, immer einen Philo

ſophen zu finden, der ſeiner Lebensluſt Mut

machte: in einer gefährlichen Epoche ſeines

Lebens iſt es Merck, der den Typus Behriſch au

allerdings höherem Aiveau wiederholt. Behriſ

war ein Menſch des Übergangs, wie ſie nur auf

dieſer Grenzſcheide zwiſchen einer faulenden alten

Kultur und einer ſtürmiſchen jungen Generation

möglich ſind. In ihm traf ſich das Tempera

ment eines Shakeſpeariſchen Clowns mit der Gra

vität Rabenerſcher Humore. Behriſch hatte die gute

Tendenz, den jungen Wüſtling, der ſeine Baccha

nale unter Scharteken und im Hörſaal feierte,

auf das Leben zu richten, und ſeine zaghafte Sinn

lichkeit, die über graziöſe Küſſe und platoniſierende

Liebelei kaum hinausgekommen war, auf die nicht

zu verachtenden Qualitäten der Leipziger Damen

aufmerkſam zu machen. Und ein günſtiges Schick

ſal gab dem erlebnisbegierigen jungen Manne

bald eine Geliebte: zu ſeinem Glück keine ſchmach

tende ſtille Tochter aus guter Familie, ſondern

ein echtes Großſtadtkind, mit vieler Meigung zum

Flirt und Intereſſen für gutgewachſene junge

Leute: Kätchen Schönkopf. Dieſes jungen Mäd

chens unvergeßliches Werk iſt es, daß des Frank

furters wohlgepflegte Seele ſich zermürbte, im

Sturm der Leidenſchaft ſchwoll und überfloß, daß

er leiden lernte und begierig wurde, ſich Aus

druck zu geben. Qual und Sturm häufte ſich in

dem anſtrengenden Ritterdienſt: und aller Rauſch

gärt in ſeiner leidenſchaftlich erregten Seele, die
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nur eines Anſtoßes wartet, um brauſend überzu

quellen und alle Sehnſucht in Worte zu faſſen.

Goethe lernte leiden: und der Dank gebührt dem

kleinen Leipziger Wirtstöchterlein.

GZSS)

Ausſtellung amerikaniſcher Kunſt.

Königliche Akademie der Künſte zu Berlin.

Von Hermann Hbeking (Berlin).

ie amerikaniſche Kunſt wurzelt auf dem

europäiſchen Kontinent. Die jungen

Amerikaner ſuchten und ſuchen heute

Z) noch ihre Ausbildung in den Ateliers

“P von München, Berlin, London, haupt

ſächlich in denen von Paris. Ein Teil von ihnen

blieb in dem Lande, das ihm ſeine Lehrzeit ge

boten, und wurde ein Mitglied ſeiner künſtleriſchen

Bürger. So beſteht eine amerikaniſche Kunſt nicht

an ſich und durch ſich ſelbſt. Man mag dies für

einen Fehler halten, wenn man die Kunſt einſeitig

mit enger Bodenſtändigkeit verknüpft. Der aber,

der gewohnt iſt, das Kunſtwerk nur nach ſeinem

inneren Werte zu betrachten und nicht erſt zu

fragen nach dem Woher und Wohin ſeines

Schöpfers, der wird gerade hier vieles finden,

das ſeinem Empfinden auf das Weitgehendſte

entſpricht. Denn die Kunſt iſt international oder

ſollte es wenigſtens ſein, ſie ſpricht nicht die zu

fälligen Jdiome ſich fremdklingender Zungen, ſie

ſpricht das gemeinſame Volapük des ſehenden

Auges und der ſchaffenden Hand. So iſt der

Sammelname „amerikaniſche Kunſt“, der das Ge

burtsland der Ausſtellenden beſtimmt, von ge

ringer Bedeutung; viele der hier verzeichneten

Aamen ſind uns längſt bekannt und vertraut, ſei

es als leuchtende Sterne am Himmel der Kunſt

überhaupt, ſei es als regelmäßige Beſchicker der

jährlichen Veranſtaltungen unſrer großen Städte.

Eine gemeinſame Aote könnte dennoch in der

Entwicklung der Landſchaft beſtehen, die in einer

Vorliebe für das ganz Duftige, luftig Schimmernde

zu großer Blüte führt. Dieſe ſubtile, zarte An

ſchauung mag mit Whiſtler einſetzen. Whiſtler

ſieht nicht das Gegenſtändliche, oder er ſieht es

wohl, aber er badet es in einen Hauch von Dunſt

und Leben. Eine Anzahl von Skizzen und Ra

dierungen zeigen die feinſinnige Art, in der es

Whiſtler vermag, durch große helle oder tiefe

Tönung, in die ſich hie und da ein prächtig ge

zeichnetes Detail flicht, den Stimmungsgehalt, den

er empfand, in gleicher Eindringlichkeit auf den

Beſchauer zu übertragen. Der faſt japaniſche Zug,

dem Whiſtler folgte, beſtimmt auch das Motiv

ſeines Bildes „Auf dem Balkon“. Die bunt ge

kleideten Geſtalten der Geiſhas, die gegen einen

lichten Himmel ſtehen, werden begrenzt durch das

wie im Holzſchnitt feſte und doch weiche Blaugrau

eine Teppichs. Gleichfalls dunſtig, dabei wunder

voll gehoben durch die ſicheren Flecke der Augen

und des Mundes iſt der Kopf eines jungen

Mädchens. -

Alexander H. Wyant weiſt einen ähnlichen

Weg, wenn er ſich auch von der goldbraunen

Feſtigkeit der ſüddeutſchen Schulen nicht hat be

freien können. Sein Vordergrund iſt eine dunkle,

undurchdringliche Maſſe, doch erhebt ſich aus ihr

zum Himmel ein wahrhaft ſtrahlendes, köſtliches

Licht. Ganz in dieſem Licht lebte Homer D.Martin,

jeder Schwere entrückt. Seine „Landſchaft an der

Seine“ iſt wie ein Hauch von wenigem Braun

und Blau. Sanft fügt ſich das Ufer zum Fluſſe

mit ſeiner Spiegelung, aus dem ſich hart am

Rande ſtehend die dürren Stämme einer Anzahl

in gleicher Linie laufender Bäume nach oben

ſtrecken. Auf gleicher Baſis folgt John Henry

Twachtman. Er iſt moderner im Ton, der an

Stelle der Laſur die trocknere Farbe ſetzt, doch iſt

auch ihm das Vibrieren der Stimmung, ein

Hauchen ohne zu durchdringen und doch alles zu

geben, eigenſter Beſitz. Die duftige „Winterland

ſchaft“, „Oktober“, blaues Grün zum verſchwin

denden weißen Haus, „der Waſſerfall im Wellow

ſtone Park“ und die „Frühlingslandſchaft“ mit

ihrem hellen Baum zum hellen Waſſer, ſind

Arbeiten, die mit faſt dürftigen Mitteln einer

kleinen Palette den allerhöchſten Gehaltaninneremund

künſtleriſch techniſchem Werte beanſpruchen dürfen.

Auch F. Alden Weir, man möchte ſagen, wie alle

hier folgenden, weiß die durch die Luft bedingte

Harmonie der Matur vor ſeine Werke zu ſetzen.

Mehr die dichtere Bewaldung liebend, als den

ganz freien Blick, ſetzt er Ton an Ton in ſchöner

grünblauer Farbe. Ein Meiſterwerk iſt Willard

Leroy Metcalfs „Zitterndes Laub“. Es iſt ein

Waldausſchnitt, der voll und ganz ſeinem Titel

gerecht wird. Das verſteckte Waſſer eines Baches,

vorne die zwei, drei Flecken blauer Blumen geben

den zarten Kontraſt. Und ſo fügen ſich in die

Reihe eines immerwährenden Duftes: Dwight

W. Tryon mit ſeinem „Marienbad“, J. Francis

Murphy mit ſeinen Landſchaften, Henry Golden

Dearth mit dem toniggewiſchtent „Tiefland“.

Mehr im ſonnigen Bunt, aber ebenfalls der Luft

und ihres Reizes eingedenk, ſchafft Erneſt Lawſon

ſeinen Fluß mit dem durch die kahlen Bäume

unverſchleierten Blick auf das jenſeitige Ufer,

Childe Haſſam die „Alte Kirche in Lyme“ im

roten Herbſteslaub zum weißkalten Gemäuer.

Ein moderner Städteſchilderer iſt der Nadierer

Joſeph Pennell. Aber gleich den Vorgenannten,

die Stimmungen und maleriſche Akkorde in der

freien Matur ſuchten, findet Pennell dieſe im

Häuſermeer, im Rauchen der Schlote und im

Stampfen der Maſchinen. Whiſtlers Kunſtgriff

– man müßte beſſer ſagen: Whiſtlers künſtleriſches

Erkennen – die Maſſe als Einheit zu geben in
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Licht oder Schatten und nur ſtellenweiſe das

Detail zu betonen, iſt auch Pennell zu eigen. So

ſchafft der Künſtler ſeine Blätter, hier eine tiefe

Silhouette, von der ragenden Geſtalt der Frei

heitsſtatue begrenzt, dort mit einer Zahl kecker

Striche das Gewirr einer eiſernen Brücke auf dem

gleichmäßigen Hell des Sandes. Es ſind Schil=

derungen von Stahl- und Kohlenwerken, von

Werften und den Himmel ſtürmenden Bauten,

aber immer ſteht der Maler über ſeinem Vorwurf,

den er trotz deſſen Sprödigkeit unter dem Griffel

zu künſtleriſcher Einheit zwingt.

Unter den Porträtmalern behauptet John

S. Sargent den erſten Platz. Ihm kommt für

dieſes Gebiet ein ſicheres Stilgefühl zugute, das

wie ſelbſtverſtändlich aus einer vornehmen Emp

findung entſpringt. Meiſt ſtimmt er den Geſamt

ton ſeines Bildes auf ein ruhiges Schwarz, aus

dem ſich dann prägnant die Züge des Geſichtes

und die feine Gliederung der Hände erheben.

Das Bildnis des Herrn Graham Robertſon iſt

ein prächtiges Beiſpiel für Sargents wägendes

Schaffen. Die jugendliche ſchlanke Figur lehnt

ſich gegen ein Grau, der Mantel fällt in weitem

Schwarz, das Beinkleid wiederholt das ange

ſtimmte Grau. Hierzu kommt das in Ruhe und

Ausdruck dominierende Geſicht, als farbiger Fleck

der mattgrüne Griff des Rockes. Ganz in ähn

licher Weiſe wirkt William Merritt Chaſe mit

ſeiner „Dame mit weißem Shawl“. Auch hier iſt

es die große, einheitliche Fläche, die den Unter

grund bildet, auf dem das Seeliſche des Aus

drucks in klarem Strich zur rechten Geltung ge

langt. Aicht ganz einverſtanden dürfte man mit

Irving R. Wiles' Profeſſor John W. Burgaß

ſein, der etwas reizlos und traditionell gegeben

iſt, doch wird man um ſo mehr entzückt durch des

gleichen Künſtlers Interieur „Eine gemütliche

Ecke“. Das Licht fällt lockend auf das ſeidene

Kleid der im Sofa ruhenden Dame, ein keckes

Farbenflimmern und ein frohes Spiel von unge

brochenen Tönen flutet über die kleine Szene.

Von wunderbarer Gemütstiefe ſind die Bilder

George de Foreſt Bruſh. Er ſchildert die Mutter,

ein ſchmales Geſicht ſo voller Liebe und Duldung,

das Töchterchen im Arm mit den blonden Locken

und dem ſtrotzenden, lichten Fleiſch der jungen

Glieder. Und variierend wiederholt er das Motiv:

das Töchterchen mit Haube und Kleid, und trotzig

um die Ecke ſchauend der Kopf des älteren

Knaben. Foreſt Bruſhs Farbe iſt dunkel und

fett; aber ſie kommt in ihrer Leuchtkraft den alten

Meiſtern ſehr nahe. Auch von William Morris

Hunt ſehen wir eine „Mutter mit Kind“, die

Köpfe mehr zeichneriſch in hellem Braun. Sehr

fein ſind die Haare und das Schwarz der Schürzen

bänder zum lichtſeidenen Kleid. John Mc. Lure

Hamilton zeigt das Porträt Gladſtones, ein heller

Kopf, vom Lichte des Fenſters beſtrahlt, hierzu

das dunkelgehaltene Zimmer in ſchöner maleriſcher

Arbeit. Robert Mc. Gameron8 BildniZ de8

Präſidenten Taft iſt etwas ſchulmäßig, obgleich

der Kopf gut iſt; Gari Melchers Theodore Rooſe

velt in ganzer Figur zeigt die geſchätzten Quali

täten des Malers, wenn dieſer auch in ſeinen

Kompoſitionen eine eignere Sprache zu reden weiß.

Gari Melchers Bilder ſind uns bekannt, wie

ja gerade dieſer Künſtler in engem Verhältnis zu

unſern Ausſtellungen ſteht. Er bringt eine „Ma

donna“, eine „Mutter mit Kind“, durchleuchtete

Köpfe zum durchleuchteten Grün der Laube in

großer Friſche und Pracht ſeiner kräftigen Farbe.

Fein und zart, im Sinne Whiſtlers und der ihm

folgenden Landſchafter, meiſtert Edmund C. Tarbell

ſeine einfachen Motive. Ein faſt kahles Zimmer,

ſehr licht, hierzu ein leſendes Mädchen, ein

weniges Dunkel des Aockes, dann ein ähnlicher

Raum, darin eine Dame mit Häkelarbeit, den

Kopf dem Fenſter zugekehrt, die Aeflexe ſich

ſpiegelnd im runden Tiſch – in alledem iſt nur

das Maleriſche geſucht und zum anſprechendſten

Ausdruck gelangt. In ähnlicher Empfindung, nur

mehr zur Dämmerung neigend und bewußt eigen

artiger in der Wahl ſeiner ſchlanken Geſtalt und

des hochlehnigen Stuhles ſchafft Thomas W. De

wing ſeine „Celloſpielerin“ und „Portrait“. Er

nimmt ein gebrochenes Grau, Moſa und Grün

und vereinigt dieſes zu apartem Aeiz.

Mehr ältere Schule in etwas dünnem Auf

trag, dabei durchaus hochſtehend im künſtleriſchen

Wollen und Vollenden, iſt Walter Mc. Ewens

„Dame im Empirekoſtüm“, die Aückanſicht eines

weißſeidenen Gewandes vor dem Spiegel, das im

Glimmern und Glitzern der Seide ſeinen Vorwurf

geſucht und gelöſt hat. Im Braun einer eben

falls vergangenen Epoche, dabei köſtlich in Zeich

nung und Modellierung ſteht Frank Duveneck mit

ſeinen pfeifenden Jungen vor uns, der ſo recht

aus dem Vollen gegriffen iſt, dann mit dem

größeren Bilde „Türkiſcher Junge mit Papagei“,

das in gleichem Maße großes Können inbezug

auf Figur und Geräte zeigt. Etwas feſt, aber

doch von großem Ausdruck iſt der Kopf des

Schiffers, den Winslow Homer vor die Schiffs

glocke ſtellt und rufen läßt „All's well!“

Des weiteren reiht ſich Gutes und Schlechtes

in bunter Folge aneinander. Henry O. Tanners

religiöſe Motive ſind zu bunt in ungenügender

Abſtimmung, Auguſtus Koopmanns „Das Orakel“

eine farbige Orgie ohne jeglichen Wert. Julius

L. Stewarts Mymphen werden als gegenſtändliche

Freilichtakte ihrer Bezeichnung nicht gerecht. Her

vorhebenswert iſt Frank W. Benſon in ſeinem

Patience ſpielenden Mädchen, das beſonders durch

die goldenen Flecken im Wandſchirm reizt. William

Valentine Schevill bringt ein gutes Selbſtporträt

im blauen Kittel, Bryſon Bourroughs ein Märchen

ſtück „Prinzeſſin und Schweinehirte“, ſowie eine

Allegorie „Das Glück und der Blinde“, die weder

in Erfindung noch im Können große Stärke zeigen.
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Charles W. Hawthorne malt eine „Marktfrau“

mit krankhaft blaſſen Zügen, zu der das gleichfalls

kränkliche Grün und Gelb der Umgebung gut

ſtimmt, Aobert Mc. Cameron eine Gruppe „Ab

ſinthtrinker“, die in abſtoßender Häßlichkeit doch

eine ſichere Hand und Verſtehen beweiſt. J. Alden

Weir gibt ein dunſtiges, dabei reales Stück

„Beim Pflügen“, Walter Gay ſtellt in einem

Interieur einen rotbraunen Tiſch zu hellgelben

Schränken. Damit es auch an grauſer Romantik

nicht fehlt, bietet Albert P. Ryder einen reitenden

Tod, Winslow Homer den Golfſtrom mit dem

Aeger auf treibendem Schiffsrumpf, von Hai

fiſchen umdrängt. Die Indianergeſchichte findet

in Charles Schreyvogel und Henry F. Farny

ihre würdigen Vertreter.

Abgeſehen von letzteren Auswüchſen, die die

Ausſtellungsleitung im Erkennen ihres eigent

lichen Wertes möglichſt in die Ecke gedrückt hat,

bleibt als Eindruck des Ganzen die Tatſache be

ſtehen, daß uns hier eine überwiegend große, un

bedingt bewundernswerte Zahl wirklicher und

wahrhafter Kunſtwerke geboten ſind. Das mag

uns erſtaunen, die wir wiſſen, wie gerade die

Amerikaner, abgeſehen von dem längſt als wertvoll

Erkannten, juſt das auf den europäiſchen Märkten

ſuchten, das hier als in ſeichter Mache hergeſtellte

Landsknechts-, Mönchs- und Liebesſzenen nicht

mehr in allzu hoher Achtung ſtand. Das mag

uns wieder eine Lehre ſein, daß nicht das Volk

die Künſtler macht, ſondern daß dieſe es ſind, die

dem Volke den Stempel ihrer Vollkommenheit

aufzudrücken vermögen und es zu der Höhe führen

können, die ſie ſelber mit trunkenem Auge geſchaut

haben. ANach dem Dokument, daß dieſe Aus

ſtellung uns darweiſt, iſt es wohl erwieſen, daß

Amerika auf dem Wege dazu iſt, ſich eine eigene,

große künſtleriſche Kultur zu ſchaffen.

SPDS)

Jm Sommer.

Von Leo Greiner (Berlin).

Wie heiß im Wechſelhauch der Windesroſe

die Luft in Mittagsglut zuſammenrinnt!

Mun leb ich taglang bei Geſtein und Mooſe,

Duftſchwaden ſtehn, Licht webt, Licht rieſelt, ſpinnt,

geſchloſſnen Augs rinn ich ins Seelenloſe

zurück, daher ich kam, zu Baum und Wind,

nichts über mir als dies unfaßlich Ganze:

gewölbte Glut in ſchwanenweißem Glanze.

In hohem Kreiſe ſchauen meine Ahnen,

Gebirg und Forſt aus kühler Urzeit her.

Mun da ſie mich gelockt mit altem Mahnen

zu ſich, hinunter in ein frühes Meer,

rag ich daraus, in Sonn- und Mondesbahnen

hineingeſtellt, in Wind und Ungefähr,

und ſeh mit Berg- und ſtillen Wolkenzügen

traumhaft mein Bild auf ruhendem Waſſer liegen.

Von allem, was in dieſem Kreiſe lebt,

erreicht mich Schlafenden nur eine Welle.

Wenn wo der Strom ſich aus den Ufern hebt:

ſo träumt mir: eine Magd ſchöpft an der Quelle.

Wenn Meer und Wind ein fernes Schiff begräbt,

ich hör Geſang aus abendlicher Helle.

So wie die Wieſe und den ſtillen Baum

umwandelt mich die Welt im Bildertraum.

SINSID

Die Blinde und das Licht.

Von Felix Braun (Wien).

I.

s dunkelte ſchon und wir gingen langſam

von den Auen zur Hauptallee des Pra

ters zurück. Der Abend war ſo ſchweig

ſam und rein, da wollten wir noch das

kleine Stück bis zum Praterſtern aus

gehen und dann mit der Elektriſchen nach Hauſe

fahren. Eine kleine Weile gingen wir ſtill neben

einander her, plötzlich ſagte Fräulein Hedwig:

„Ich weiß den Anfang zu einer Geſchichte,

Äs Sie müſſen ſie zu Ende dichten. Wollen

Sie?“

„Bitte,“ ſagte ich, „ſehr gerne, wenn mir etwas

einfällt.“

Fräulein Hedwig dachte ein bißchen nach und

ſah mit einem halb lächelnden, halb fragenden

Blick zur Erde. Dann ſagte ſie, ſchnell, als ob

es verboten wäre: „Alſo, es iſt ſehr wenig. Ich

ſehe einen alten König, der hat zwei Töchter. Und

die eine iſt blind.“

„Weiter.“

Sie ſah mich an: „Das iſt alles.“

„Das iſt alles?“

„Ja.“ Und da lag auch ſchon das Ende des

Gartens, dunkel ſpannte ſich der Viadukt, die elek

triſchen Wagen klingelten, kreuzten ſich, durch

leuchteten mit ihren rot und weißen Farben die

matte Abendluft, reizvoll gegen das reiche Blau

des hie und da von Sternen unterbrochenen Him

mels . . ., das Getöſe der Menſchen und Ge

fährte nahm uns auf, wir fuhren, die Häuſer

flogen vorbei, die Brücke donnerte, ein Augenblick

mit hundert verſtrickten Lichtern, im Fluß zu

ſchwankenden Säulen aufgelöſt – und gegen die

ANacht zu war der ſchöne Tag nicht mehr als ge

träumt. –

Wie ich aber ſpät in meinem Zimmer ſaß,

mitten unter Büchern und Schriften, war mirs

mit einemmal, als ſähe ich den greiſen König und
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ſein weißes Schloß und die beiden Prinzeſſinnen

ſah ich ganz nah. Es war wahr: die eine war

blind. Sie hatte braunes Haar und Augen von

ganz gleicher Farbe. Ein langes, dunkles Ge

wand, beſtickt mit Sternen und in einer edlen

Schleppe verklingend, hüllte ihre Geſtalt; aus den

loſen, geſchlitzten Wrmeln ſchimmerten dann und

wann ihre Arme mit den goldenen Ketten um die

Gelenke. Ihr Gang war der langſam taſtende,

eigentümlich gemeſſen-melodiſche der blinden

Frauen, an dem man die Bewegung der Geſtirne

ahnen kann. Sie hieß Vera.

Die jüngere Schweſter ging in weißen Klei

dern. Ihre Augen waren wie aus Bernſtein und

ihr Haar auch. Dieſe ſeltſame Farbengleichheit

von Augen und Haar hatten die Schweſtern ge

mein: ſind nicht auch Abend und Morgen ver

wandt durch einen Stern und den Stand der

Sonne in einmal blaſſem, einmal tiefem Him

melsrot? Dies fühlte, wer immer die beiden

zuſammen erblickte. Und auch ich weiß nicht mehr

von der jüngern Schweſter zu ſagen: nur ihren

Mamen hab ich erlauſcht, – doch das hätt ich

vielleicht erraten, daß ſie Beatrix hieß.

Aun war es einmal geſchehen, daß ſich

Beatrix beim Jagen im Wald verirrte und nach

viel Angſt und Tränen zu einer halbverfallenen

Hütte kam, in der ein Einſiedler mit ſeinem Sohne

lebte. Die Macht über verblieb die Prinzeſſin in

der Klauſe, vom ewigen Licht in Schlaf geſenkt:

mitten unter Träume – des Morgens aber ge

leitete ſie der Jüngling zu dem breiten Waldweg

über Hügel und durch Geſtrüpp und Dornen.

Er führte das ſtill ausſchreitende Pferd an dem

ſilbernen Zaum und die Prinzeſſin, die hinter ihm

drein trippelte und mit ihrem ſonnfarbigen Haar

gar oft die Blätter und Blüten ſtreifte, bis es ein

mal aufging und ganz herabfloß – – ſie ſah ja

nichts andres, als die ſchmale, leitende Hand,

umſchimmert vom Silber des Zaums und vom

grünen Licht des Waldes. Und als die Bäume

von einander rückten, heller der Wald ward und

bekannter, – ſchien es ihr plötzlich ſchmerzhaft,

Abſchied nehmen zu müſſen. Ich weiß nicht, ob

es ihm auch ſo durchs Herz ſtach, – aber wie

ſie an der Straße innehielten, ſahen ſie ſich mit

einemmal ſo leidvoll lächelnd in die Augen, –

und ohne es zu wiſſen, neigte ſich eines zum

andern, ganz nahe, bis es zu einem ſüßen, frem

den Mund geraten war. Ein Jahrtauſend trat

zwiſchen zwei Sekunden. Als ſie aufſahen und

ſich allein ſahen, glühte ſchon die hohe Sonne. –

Fch ſehe viele Hofleute beiſammen ſtehen und

gedämpft ſprechen. Einer kommt ganz nahe an

mich heran, tippt mir an die Schulter und raunt

mir ins Ohr: „Das wiſſen Sie nicht? Ja, wie

wollen Sie denn die Geſchichte ſchreiben? Ich

ſehe mich verpflichtet, Ihnen Mitteilungen zu

machen.“ Ich wehre ab und will ſagen: „Schwei

gen Sie! Ich habe ſie ja ſelbſt erfunden – ich

weiß alles, was Sie ſagen wollen,“ aber ſcho

flüſtert er: „Alſo, die Prinzeſſin Beatrix, ja, wer

hätte das gedacht! In der Aacht ſchleicht ſie ſich

fort, in den Wald. Mit Faunen und Waſſer

männern treibt ſie ſich herum.“ „Aber lieber Graf,“

miſchte ſich ein andrer ins Geſpräch: „Mit Fau

nen! Haben Sie ſchon einen geſehen? Jch bitte

Sie – ſind Sie ſo gut.“ – „Ob ich einen ge

ſehen hab?“ gibt der andre zurück, „nein! Aber

ich kann mir einen vorſtellen. Wenn ich Sie anſeh

– – hahahaha, wenn ich Sie anſeh!“ – „Zu

gütig, zu gütig,“ erwiderte dieſer, „doch wir kom

men vom Thema ab. – Alſo die Prinzeß. .

Das iſt allerdings richtig. Sie ſchleicht ſich vom

Schloß weg. Aber mit wem ſie zuſammentrifft,

das weiß nicht einmal der Kammerdiener des

lieben Gottes.“ – „Hm,“ ließ ſich ein andrer

vernehmen, „hm, hm, ich habe ſo meine Ge

danken und glücklicherweiſe auch etwas andres,

zum Beiſpiel Augen. Hm, hm, hm, hm,“ und er

zwinkerte mit ſeinen beiden gerühmten Werkzeugen

ſo lange, bis es ihm gelungen war, alle neu

gierigen Fragen zuſammenzufaſſen und auf ſich

zu lenken, wie etwa Winkelried die feindlichen

Speere. Hm – hm, es giebt ſonderbare Dinge

zwiſchen – hm – dem Schloß und hm – dem

Wald,“ und er lächelte fein, um ſeine Bildung und

ſeinen Takt zugleich zu zeigen. Aber er ſagte es

erſt nach einer Stunde.

Gegen den Winter zu verſtummten die Ge

rüchte. Ruhelos ging die Prinzeſſin durch alle

Räume des Schloſſes – ihre Wangen waren faſt

ſchon wie der Schnee. Mit verwehten Wegen, in

weißer Ferne ganz verloren lag der Wald. Um

dieſe Zeit geſchah es auch, daß die blinde Prin

zeſſin wieder den ſcharfen Schmerz in ihren toten

Augenſternen fühlte. Denn, da ſie als Kind am

Schnee ihr Augenlicht verloren hatte, empfand

ſie ihre Blindheit des Winters ſchmerzhafter und

wünſchte nichts als: wie im Schlaf mit geſchloſſe

nen Lidern im dunklen Zimmer ſtill zu liegen. –

Es war ſchon tiefe Aacht, als der König das

Krankenzimmer verließ. Wie er die Tür ſchließen

wollte und durch den Spalt noch einmal auf

das regloſe, bleiche Geſicht hinſah, ſtürzten ihm

viele warme Tränen aus den Augen. Langſam

ging er durch die dunklen Säle – da ſpürte er

auf einmal einen Arm auf ſeinem Aacken – und

ſchon vernahm er die tiefe ſanfte Stimme ſeiner

Tochter Beatrix. –

Beatrix verſtand es gut, Troſt zu ſprechen.

Sie führte den Vater, ihn umſchlungen haltend,

mit vielen Liebkoſungen in ihre weißgoldene Kam

mer. Darin blieb er bis tief in die Aacht. Längſt

waren alle Fenſter in Dunkelheit, als das eine

noch den Schein der goldenen Lampe auf ſeiner

Scheibe trug. Weiß keiner, was in der Einſamkeit

der ANacht geſprochen ward. Am nächſten Tage

jagten zwei Ritter die Zugbrücke hinab, doch neben

dem einen lief, mit langem ſilbernen Halfter ge
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feſſelt, ein lediges Pferd –: das Lieblingsroß

des Königs. –

Erwartung und Ahnung füllte den Tag und

machte den Abend fieberhaft und lau. Das Fnge

ſinde ſtand umher, immer aufs neue von den fin

ſteren Wachen zurückgeſcheucht. Reden ſchwirrten

durch die ruhige Luft. Von den Zinnen und Tür

men ſpähten Geharniſchte in das tiefe Land, –

manchmal trat auch der König zum Söller, doch er

vermochte nicht lange hinabzuſchauen. Aber in

dem verlaſſenen Erker, der keinen Schritt mehr

empfing, – weil dort die junge Königin geſtorben

war– ſaß die Prinzeſſin Beatrix und ſtumpfte ſich

die Augen ab an der weißen, ſchneevollen Straße,

die leer lag und flimmerte. –

Auf einmal griff ſie ſich mit beiden Händen

ans Herz. Fern auf der Straße regten ſich kleine

Schatten, bewegten ſich und kamen näher und

wuchſen – und nun konnte ihr geſchärftes Ohr

– ganz gedämpft – verhallenden Hufſchlag ver

nehmen. Die Prinzeſſin erhob ſich und beugte ſich

weit vor. Ihr Geſicht ſchien von einem fernen

Licht überſtrahlt. Da erſcholl das Getrappel der

Pferde juſt unter ihr und jetzt zerpreßte ſie den

glücklichen Schrei im Herzen und einen zweiten

zur rechten Zeit zwiſchen den Zähnen. Ihr weißes

Tuch flatterte, von ihrer Hand geſchwenkt, uner

müdlich zu Tal, und der dunkle Reiter, der auf

dem Lieblingsroß des Königs ſaß, ſah zu ihr

empor, entblößte das Haupt und neigte ſich dann

bis zu dem Bug ſeines Pferdes.

Verwundert ſahen die Höflinge den ſeltſamen

Gaſt. Sie kannten den Einſiedler von Irrfahrten

und Jagden im tiefen Walde. Von dunklen Wun

dern gingen Sagen im Volk, aber die ſpannen

ſich um den Greis. Die Hofleute tuſchelten mit

einander. „Ich habe das nie gehört,“ ſagte einer,

„daß der Jüngling gelernt hätte, Blinde zu

heilen.“ „Mun,“ erwiderte ihm ein andrer ſpitz,

„nun – ich auch nicht, aber die Prinzeſſin wird

das beſſer wiſſen.“ „Ja. Die Prinzeſſin, die

kennt ihn wohl viel länger als wir.“ Und alle,

wie ſie ſo in der Runde ſtanden, legten die Hand

an den Mund und verdrehten die Augen.

Inzwiſchen war der Jüngling die Prunktreppe

hinaufgeſtiegen – auf der letzten Stufe ſtand ſchon

der König und erwartete ihn. Wie der Jüngling

das Knie beugte, neigte ſich jener und ſchloß ihn

in die Arme. Da ſenkte der ſo Begrüßte das Haupt

wie unter der Laſt einer Schuld. –

Aber der König nahm ihn bei der Hand

und führte den Schweigenden durch die Flucht

ſtiller Gemächer, bis zu dem einen, um das eine

dichte Mauer aus Schweigen lag. Ein Wink

– und das Gefolge verweilte. Behutſam tat

der Greis die Tür auf und zog den Gaſt nach,

den Finger an den Lippen. –

Da lag die Blinde und ſchlief. Aber vom

Bettende erhob ſich eine weiße Geſtalt und kam

aus der Dämmerung in das letzte Sonnenlicht,

daß man ihr angſtvolles Lächeln ſah und das

Spiel der Herdflammen auf ihren Wangen. Sie

ſtreckte dem Fremden ihre Hand hin und er er

griff ſie, ſenkte den Blick und ließ ſich, dunkel

errötend, auf die Knie nieder. –

„Steht auf,“ ſagte der alte König.

Da gehorchte der ſeltſame Arzt und trat an

das Bett der Kranken. Er berührte ihre Hände

und ſie ſchlug, erwachend, die Augen auf und

lächelte. – „Wer rührt mich ſo lieb an?“,

flüſterte ſie. – -

„Der neue Arzt, Kind,“ ſagte der König und

ſein Herz ſchmolz hin – –

„Gut tut das . . . gut!“ Sie lächelte, –

als käme das Winterlicht aus ihren Augen. Und

der Jüngling ſtand und hielt ihre Hand wie einer,

der rings umſchloſſen iſt und nicht Flucht hat. –

Und er ſtand ſo lange, bis die Kranke ſchlief.

Ihr Lächeln aber folgte ihr in die Träume. . .

Wie ich ſo weit war, ſchien auf einmal das

Bild des Schloſſes in Dämmerung zu ſinken –

vielleicht, weil meine Augen müde waren vom

vielen In-die-Lampe-Starren. Und nun ſchwebten

die Geſtalten in die tiefe Ferne. Ich aber hatte

eine ſo ſüße Sehnſucht nach dem Schlaf, und

es gelüſtete mich, die Träume der blinden Prin

zeſſin auch zu träumen. Da geſchah mir ſelbſt

ein ſeltſamer Traum und ich vermeinte, eine

Stimme zu hören. Es war aber dieſelbe Stimme,

die geſagt hatte: „Ich weiß den Anfang zu einer

Geſchichte.“ Die Stimme ſprach:

„Ich verſtehe dieſe Geſchichte nicht ganz. Wie

ſo iſt denn der Jüngling ins Schloß gekommen?“

Da ſagte ich, ſehr leiſe, in das Schweigen:

„Mit dem Brief des Königs iſt ja ein andrer ge

weſen, der war von einer leichteren Hand.“

„Von der Prinzeſſin?“ fragte die Stimme

und ihr Klang war beglänzt von Lächeln.

Ä. Matürlich.“

Älſo ſprechen Sie weiter. . .“

„Ja . . . Alſo . . . da ſtand, wie ſie den

König beredet hatte, und daß er aufs Schloß

kommen müſſe; ſein Vater wüßte Heilkräuter

genug, – die möge er bringen und was er ſonſt

erfahren könnte, Blinden Gutes zu tun. Und

vielleicht ſtand auch irgendwo, daß ſie ſonſt ſterben

müſſe, vor Sehnſucht.“

„Ich glaubs nicht ganz,“ ſagte die Stimme

nach einer Weile, aber ſie ward ſo leiſe . . . und

wie ihr Hall das Zimmer beſeelte, glühte die

Lampe auf, veränderte ſich die Luft, und aus ſich

weitenden ANebeln ſtieg das Schloß. Das Kran

kenzimmer tat ſich auf.

Die blinde Prinzeſſin ſaß in einem weiten

Lehnſtuhl und hatte im Miederſchauen ein Lächeln,

das ihre Hände, die ihr ſo ſtill im Schoß lagen,

noch viel lichter zu machen ſchien. Der Jüng

ling ſtand vor ihr. Wenn er das Geſicht zu dem

großen goldenen Spiegel kehrte, konnte er die
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Prinzeſſin Beatrix ſehen, die heimlich in einer

Ecke lehnte, eng, zuſammengerückt und mit ängſt

lich geſchloſſenen Lippen, an die ſie nur manchmal

die Finger legte, um einen Kuß gegen den Spiegel

zu ſchwenken. Und langſam und lächelnd fing

ſie alle die Worte ihres Liebſten auf – durch

den Spiegel hindurch oder – ſeliger noch –

durch die Luft. Denn zu ihr kamen ſie, alle. – –

Aber die Prinzeſſin Vera wußte nicht, daß

die ſeligen Worte, die ſo ſtill durch das Zimmer

ſchwebten, in das Herz ihrer Schweſter einſanken:

geöffnet war ja ihr eigenes Herz. Aegungslos

lehnte ſie, manchmal erhob ſie eine ihrer wie

vergeſſen ruhenden Hände und ſchmiegte ſie an

das dunkle Haar. Und lächelte.

„Wie gut mir iſt!“ flüſterte ſie,

Und dann erzählte ſie ihre Träume. Schat

# ſtiegen die Worte aus ihrem Munde in die

Uft.

„Könnt Ihr mich hören, Fremder? Ich

ſpreche wohl leiſe. Aber wenn Ihr es be

gehrt, will ich die Stimme aus größerer Tiefe

heraufſchöpfen. . . . Oder wollt Ihr Euch näher

zu mir ſetzen? – So. – Doch iſt es nicht beſſer,

wenn ich ſchweige und Euch reden höre? Ihr habt

eine Stimme, wie aus einem der Himmel – ich

ſehe viel Gold – wenn Ihr ſprecht, iſt meine

Blindheit wie golden.“

„Wie glücklich bin ich!“ ſtammelte er und

ſah, verwirrt, in den Spiegel, denn der große

Blick der Blinden hielt ihn umſpannt.

„Worüber?“

Eine Kußhand flog ihm durch das tückiſche

Glas entgegen – erſchreckt, wandte er ſich um –

der Blick der Blinden ſchloß ſich gleich um ihn.

Da ſchlug er die Hände vor das Geſicht und

ſtöhnte – lautlos.

„Worüber?“ drängte die Kranke.

Er nahm ſich zuſammen . . . „daß Ihr ſo

langſam geſund werdet und durch mich.“

„Muß ich nicht geſund werden? Eure

Stimme iſt ſo klar, kommt von den Gipfeln, von

den Göttern. . . Wenn Ihr die Hände auf die

meinen legt. – Ah! Kommt! – tut es wieder!“

Langſam legte er ſeine zitternden Hände auf

die ſtillen weißen, aber ſeine Augen wußten nichts

davon. Sein Blick hing an dem goldgerahmten

Glas und ward ſchwer von den Küſſen, die ohne

Ende durch den Spiegel kamen. Er lächelte. Aber

wie er die Hände erheben wollte, hielt ihn die

Blinde am Arm zurück, mit einem ſeltſam kla

genden und enttäuſchten Laut. „Warum? Es

iſt gut ſo.“ Und die Stille vertiefte ſich, daß

man manchmal das Atmen der Prinzeſſin Beatrix

vernchmen konnte, die ſchon ermüdet war und

ihr ungeduldiges Herz nicht mehr zu hemmen ver

mochte. Aber der Blick des Jünglings war ver

zaubert im Spiegel, überbürdet von Küſſen und

# Augenblicke vom Glück auffunkelnd wie eine
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Das Wiener Kaffeehaus.

Von Srnſt S. Friedegg (Berlin).

n Wien kann man – wie in jeder andern Provinz

ſtadt – des Abends gegen elf Uhr lange durch die

innere Stadt irren, ohne einer Menſchenſeele zu

begegnen. Für ängſtliche Gemüter gibt es in der

City Wächter, die bei uns in denſelben Pauſen auf

tauchen wie die Omnibuſſe – nämlich alle Stunden

einmal. Aoch nie habe ich davon gehört, daß ein ſolcher

Wächter einen unſichern Geſellen der Aacht bei ſeiner

Arbeit geſtört hätte. Dagegen hat es ſich gelegentli

ereignet, daß nächtlicherweile das Heim der Wach- un

Schließgeſellſchaft den gründlichen Beſuch eines Ein

brecherkonſortiums empfing. Aach Mitternacht gar, wenn

der einſame Hüter der Aacht die Geſellſchaft ſeiner

Schnapsflaſche genügend genoſſen hat, könnte er wohl

ſelbſt am notwendigſten einen Wächter brauchen. Be

ſondre Kenner der ſchläfrigen Wiener Lokalverhältniſſe

ſind darum überraſcht, daß Diebe und Einbrecher bei

ihrer nächtlichen Tätigkeit nicht auch einſchlafen.

In Wien brennt nur im Kaffeehauſe ein ewiges

Feuer – zum mindeſten bis um 1 Uhr früh. Ja es

geht ſogar die Mär, daß einem bis zwei Wiener Kaffee

häuſern von der hohen Polizei erlaubt ſei, ihre gaſtlichen

Aäume bis zum Morgen geöffnet zu halten. Es wäre

jedoch frivol, aus der Tatſache, daß in Wien nächtlicher

weile nur im Kaffeehaus einiges Leben herrſcht, auf enge

Beziehungen zwiſchen dem Kaffeehaus- und dem Ein

brecherleben zu ſchließen.

Das Kaffeehaus iſt vielmehr eine durchaus ſelbſtändige

Wiener Einrichtung, und bei Tage ziehts alles, was da

auf Wiener Erden kreucht und fleucht, ins Kaffeehaus

hin: das männliche, das weibliche und das dritte Ge

ſchlecht. Der echte Wiener lebt und webt und liebt und

dichtet im Kaffeehaus. Er erledigt dort alle ſeine Geiſtes

und Leibesbedürfniſſe. Seine geſamten Geſchäfte kommen

dort zuſtande. Wiener Sonntagskinder des Glücks

werden nicht an einem Sonntag, ſondern im Kaffeehauſe

geboren. Und wenn der Wiener ein braver Katholik iſt

und ihn der gütige Himmel wahrhaft liebt, dann ſtirbt

er auch im Kaffeehauſe Und er wird nach ſeinem

Erdenleben nach dem in Wien herrſchenden Kaffeehaus

glauben nicht dem Himmel zugeteilt oder der Hölle,

ſondern er geht zu ſeinen Vätern in ein gutes oder

ſchlechtes Kaffeehaus ein – je nach ſeinen Verdienſten,

die natürlich wieder im Wiener Stammkaffeehauſe ge

wogen werden. Wenn ſie daran nicht unbedingt zugrunde

gehen wollen, tragen einſame Menſchen ihren Weltſchmerz

ins Kaffeehaus. Die Wiener Hausfrau hält ihren Jour

im Kaffeehauſe. Wenn es dann auch mit der Bewirtung

nicht ganz genau ſtimmt, vereinigen ſich dennoch die Gäſte

mit der Hausfrau zu gemeinſamen Lobſprüchen auf die

guten dienenden Geiſter des Kaffeehauſes. Zwiſchen den

ordentlichen Mitgliedern der Kaffeehausfamilie und den

Kellnerſchaft beſteht nämlich ein wahrhaft inniges Ver

hältnis. Im Kaffeehaus iſt der Wiener mit allem zu

frieden, was ihm geboten wird, nur in ſeinen eignen

vier Wänden iſt er kritiſch, zyniſch, übel gelaunt und

überhaupt nicht zu befriedigen. „Ja, zu Haus kann man

das halt nicht ſo gut haben, wie im Kaffeehaus“, meint

er elegiſch, wenn er ſeine Wut ausgetobt hat.

Seine Wohnung iſt dem Wiener ein Kerker, ein not

wendiges Übel, er muß z. B. doch irgendwo – polizeilich

gemeldet ſein. Aber die wahre Freiheit wohnt doch nur

auf den Gefilden des Kaſfeehauſes.

Es gibt übrigens ein paar Dichter in Wien, die

literaturpolizeilich im Kaffeehauſe gemeldet ſind. Das

bezeugt der brave Kürſchner, der in jedem neuen

Jahr die deutſchen ANamen nennt derer, die da noch immer

nicht aufhören, zu ſchreiben.

Wißgünſtige Verkleinerer der Größe des Wiener

Kaffeehausruhms ſchreien: Andre Länder, andre Städte

baben ja ſchließlich auch ein Kaffeehaus ! Aber es iſt
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nicht dieſelbe Inſtitution, wenn ſich Berlin und Wien ein

Kaffeehausleben einrichten. Ein Wiener wird nach ſeiner

Kaffeehausfaſſon in Berlin niemals ſelig werden können.

Das Wiener Kaffehausleben hat ſeine beſondre Ge

ſchichte, ſeine eignen Geſetze, ſeine eigne Kunſt, ſeine eigne

Literatur, ſeine eigne Politik. Das rückſtändige öſter

reichiſche Vereinsgeſetz gilt für Zuſammenrottungen im

Kaffeehauſe nicht. Aie hat ein Schutzmann dreißig Leute,

die unter freiem Kaffeehaushimmel eine Verſammlung

abhielten, aufgefordert, „auseinanderzugehen“. Der Kaffee

hausbeſucher erfreut ſich demnach in Wien einer natür

lichen (in den Staatsgrundgeſetzen allerdings nicht feſt

gelegten) Immunität; und niemals ſeit dem Beſtehen des

erſten Wiener Kaffeehauſes hat man erfahren, daß die

Polizei die Verhandlungen der Kaffeehausgemeinde ge

ſtört hätte, wie das beiſpielsweiſe dem öſterreichiſchen Ab

geordnetenhauſe im nationalen Sturmjahr 1897 widerfuhr.

Im Kaffeehauſe iſt die Redefreiheit und die Möglichkeit

der freien AMeinungsäußerung längſt eingeführt, und

wenn eine Zeitung im Kaffeehauſe gedruckt würde und

ſich von dieſer erhabenen Kulturſtätte aus ihren Weg ins

Volk bahnte, dann wäre die Kolportage in Öſterreich von

der Polizei längſt freigegeben. Anzumerken wäre noch,

daß das Wiener Kaffeehausleben interkonfeſſionell iſt.

Die erfolgreiche Ausübung des Dichterberufes iſt in

Wien von der Zuſtimmung des Kaffeehauſes abhängig.

Ein Schriftſteller iſt in Wien – nicht wer bewieſen hat,

daß er ſchreiben kann; nicht einmal, wer nicht ſchreiben

kann; ſondern nur, wer auf einen Anhang im Kaffeehauſe

hinzuweiſen vermag. Es hat ſich noch niemals ereignet,

daß ſich jemand gegen den Willen des Kaffeehauſes

als Dichter etabliert hätte. Mindeſtens ein ſchon An

erkannter muß damit einverſtanden ſein. Dem fällt auch

die Aufgabe zu, das erſte Manuſkript an einen Verleger

zu ſchicken. Iſt es angenommen, ſo hat er als Meiſter

die Berechtigung, einen Epigonen zu fördern.

Auch die Menſchen, die das Wiener Kaffeehaus

verachten, müſſen zugeſtehen, daß man ſich ſeiner be

zwingenden Allmacht auf die Dauer nicht entziehen kann.

Auf eine kurze Formel gebracht: man kann in Wien kein

wahrhaft großer Menſch ſein, ohne ins Kaffeehaus zu gehen.

Das hat einen ſehr tiefen Grund: das Wiener Kaffee

haus iſt etwas ſo Gewaltiges, daß es ohne die großen

Männer leicht leben könnte. Aber die großen Männer

nicht ohne das Kaffeehaus. Das Kaffeehaus gebietet

ſolcherart ſouverän über alle Strömungen des Geiſtes.

Es gibt in Wien kaum ein Eckhaus, in dem nicht

ein Kaffeehaus untergebracht wäre. Aber es werden

immer noch neue Kaffeehäuſer gegründet. Wenn ein

neues Theater eröffnet wird, entſteht aus dieſem Anlaß

ein neues Kaffeehaus. Es findet ſich ſchon durch irgend

ein Wunder nebenan oder gegenüber eine Ecke. Und

wenn ſich keine Ecke findet, dann wird eben für dieſe

Ecke ein neues Haus gebaut . . . Der neue Theater

direktor kommt, er geht auch bald wieder, ein neuer kommt

und geht und kehrt nimmer wieder, aber in der Theater

direktoren Flucht bleibt der Inhaber des Theaterkaffeehauſes

der ewig ruhende Pol. Und wenn er nicht ſtirbt, dann über

lebt er alle Direktoren und Dichter und Kritiker des

Theaters. Die Tatſache, daß die Form des Kaffeehauſes

in der Ecke feſtgefügt ſteht, hat mich auf den Gedanken

gebracht, ob manche Theaterdirektoren nicht beſſer daran

täten, ein Kaffeehaus zu eröffnen und die Gründung von

neuen Theatern den „Kaffeeſiedern“ zu überlaſſen. Auf

fallend iſt zumindeſt die Erſcheinung, daß die Gewerbe

behörden ſo kunſtfeindlich ſind, zugleich mit einer The

Äſten nicht auch eine Kaffeehauskonzeſſion zu

CITLIle N.

Zeitungen kennt der Wiener ausſchließlich aus

dem Kaffeehauſe: Des Morgens nimmt er – je nach

ſeiner Konſtitution – zwei bis acht Leitartikel zu ſich,

nachmittags genießt er zur Hebung ſeines Appetits einen

weißen Kaffee „mehr braun“ nebſt lokalen Aachrichten

und Telegrammen; etwas ſpäter Theater und Literatur;

und– je nach dem Stande ſeiner Verdauung – verſpeiſt

er des Abends ein bis zwei Dutzend Feuilletons nebſt

allen Zeitſchriften, die erreichbar ſind.

Die ſiebente Großmacht hat für den Wiener etwas

Myſtiſches. Daß bei uns das Publikum in den Aedak

tionen der großen Zeitungen aus- und einginge, wie in

Paris und Berlin – wo ſich der kleine Mann in

ſchweren Lebenslagen bei ſeiner Zeitung einen Aat holt –,

iſt für Wiener Zeitungsgründer ein Traum, den ſie ernſt

haft nicht einmal im Traum zu erleben wagen. Trotzdem

haben die Wußerungen der Preſſe im Kaffeehaus größere

Bedeutung. Ein Leitartikel iſt bei uns meiſt das einzige

politiſche Ereignis des Tages, und durch ein Feuilleton

iſt in Wien ſchon mancher ein großer Mann geworden.

Die Organiſation des Wiener Kaffeehauſes bringt es

nämlich mit ſich, daß der Feuilletoniſt nie in den Geltungs

bezirk eines andern Feuilletoniſten gerät, der mindeſtens

ein ebenſo großer Mann iſt und ebenfalls einen durchaus

zuverläſſigen Anhang von 1!/2 Kaffeehaustiſchen beſitzt.

Das Kaffeehaus iſt in dieſem Sinne ein wahrer

Segen des Zeitungslebens. Aber es iſt zugleich ſein

Fluch. Denn in keiner Großſtadt der Welt haben die

großen Zeitungen ſo lächerlich kleine Auflagen.

So hängt das Kaffeehaus mit dem Leben in Wien

eng zuſammen. Genau genommen iſt es das Leben ſelbſt.

ANur mit dem Aachtleben läßt es ſich nicht verſchmelzen.

Die ANacht und das Kaffeehaus – ſie führen ein getrenntes

Leben.

Sº MDS)

Die ARundſchreiben der Adlerbibliothek.

Von Viktor Blüthgen geht mir das nachſtehende

Schreiben zu:

„Ihr Aufſatz, betreffend die Adler-Bibliothek

in Ar. 14 der „Gegenwart“ macht mich und die

Kollegen Dahn und Trojan für zwei Aundſchreiben

verantwortlich, die zwecks Empfehlung dieſes Unter

nehmens in die Welt gegangen ſind.

Ich muß für mich und die beiden Kollegen die

Verantwortung in dieſer Sache ablehnen. Es

handelt ſich dabei um Buchhändlerreklamen, die

ohne unſer Wiſſen durch den Verlag hergeſtellt und

leider mißbräuchlich mit unſeren Aamen unterzeichnet

worden ſind.

Wir dürfen wohl von Ihrer Loyalität erwarten,

daß Sie dieſe Erklärung Ihren Leſern nicht vor

enthalten werden.“

Berlin, April 1910. Victor Blüthgen.

Soweit Blüthgen. Ich bin nicht Juriſt und weiß

daher nicht, wie man (nach dieſer Erklärung Blüthgens)

das Verhalten des Verlags der „Adlerbibliothek“ mit dem

rechten Worte bezeichnet. Verwunderlich dünkt mich nur,

daß Blüthgen erſt jetzt und erſt durch meine Veröffent

lichung von dem „mißbräuchlich“ mit Dahns, Trojans und

ſeinem Aamen unterzeichneten Aundſchreiben erfahren

zu haben ſcheint: der Aufruf iſt ſchon etwa ein Vierteljahr

alt, wie ich höre, und leider in viele, viele Hände gelangt,

zahlreichen Behörden zugegangen! Und doch, es iſt gar

nicht anders denkbar, als daß die Herren erſt wirklich durch

die „Gegenwart“ von jenem Mißbrauch erfuhren, ſonſt

wären ſie wohl längſt gegen den Verlag vorgegangen,

wie ſie es vermutlich nunmehr tun werden, um nicht weiter

deſſen Mitſchuldige zu ſein.

Wer ſeinen guten Aamen an eine Sache ſetzt,

der hat auch die ſittliche Pflicht, ſich um die Sache

zu kümmern.

Können die Herren Blüthgen, Dahn und Trojan es

vor ſich und uns verantworten, daß der Aame des Kron

prinzen des Deutſchen Aeichs, der Königin von Württem

berg, des Großherzogs von Baden und all der andern

„hohen Protektoren“ auf jenem ſattſam charakteriſierten

Aundſchreiben prangt, in Verbindung gebracht wird mit

Ä Erzeugniſſen, wie etwa – „Das Verbrechen

auf dem Throne“? Sie müſſen ſich doch ſagen, daß dieſePro
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tektoren ihren Aamen der Sache nur deshalb liehen, weil

ihnen oder doch ihren ARatgebern das Anſehen eines Dahn,

Trojan u. ſ. f. gewiſſe Gewähr für den Wert des Unter

nehmens zu bieten ſchien, weil ſie annahmen, dieſe Herren

würden ſich nun auch wirklich um das Unternehmen bemühen.

Aein, welche Entſchuldigung Blüthgen auch immer

anführen mag: hier liegt in jedem Falle eine Pflicht

verletzung vor, die um ſo ſchärfer zu rügen iſt, als die

Herren doch aus der Laverrenzaffäre die richtige Lehre

hätten ziehen müſſen.

Und nun noch eine Frage an Herrn Blüthgen und

den Verlag der „Adler-Bibliothek“: Iſt auch das folgende

Mundſchreiben, das ich ſoeben in der „Jugendſchriften

warte“ finde, „mißbräuchlich“ mit Blüthgens und Dahns

Aamen unterzeichnet, und wer trägt die Verantwortung

dafür? Es iſt an die Direktoren der höheren Schulen

gerichtet und beginnt mit den Worten: „Da Sie, hochge

ehrter Herr, in allererſter Reihe zu den maßgebenden

Perſönlichkeiten zählen, bitten wir Sie“ uſw. Am Schluß

heißt es: „Für Ihre große Güte, mit der Sie unſere Ziele

unterſtützen, können wir Ihnen unſern aufrichtigen Dank

nicht an ders zum Ausdruck bringen, als daß wir

Fhren werten Aamen auf die Liſte der Förderer

unſerer Geſellſchaft ſetzen, die für die maßgebende

Stelle, z. H. des Herrn Oberpräſidenten, beſtimmt iſt.“

Dr. Adolf Heilborn.

SSNSA)

ARandbemerkungen.

und Roeren im Intereſſe ihrer Schützlinge im Kolonial

amt ein- und ausgingen. Das ſind keine mouches

volantes, das würde folgen wie eine Aoſenkranzperle de

andern, und dann werden auch die Tage des gemäßig

Liberalismus gezählt ſein. Dem AReaktionsbetrieb

rechts wird ſich die AReaktion von links entgegenſtell

derart, daß die Maſſen radikaliſiert werden. Die Dri

lung der Urwahlbezirke, die jetzt beliebte AMethode der

Maximierung ebenen dem den Weg, dezimieren die An

hänger der mittleren Aichtung, und wenn durch ein nur

auf die Bedürfniſſe der Konſervativen und des Zentrums

zugeſchnittenes Wahlrecht die Entrechtung weiter Wähler

ſchichten beſtehen bleibt, wird der Sozialdemokratie ein

dankbarer, immerwährender Agitationsſtoff in die H

geſpielt. Herr v. Schmoller hat zwar einmal angede

die Ummodlung des Beamtenkörpers durch allmählic

Einfügung liberaler Elemente ſei eingeleitet, und ſo

könnte man ſich davon auch eine Liberaliſierung des heut

nur im konſervativen Sinne ſich betätigenden amtlichen

Wahlmechanismus verſprechen. Aber bis dahin hat es

noch gute Weile, und die Herren, die heut noch im Aohr

ſitzen, denken gar nicht daran, das Pfeifenſchneiden auf

zugeben, ſolange ihnen die Blockmehrheit ihre Herrſcha

gewährleiſtet. Hegte Herr v. Bethmann wirklich ſolche

jakobineriſch anmutenden Gelüſte, ſo müßte man davon

doch wohl ſchon etwas gemerkt haben. Das ſind trübe

Zukunftperſpektiven, aber ſie drängen ſich bei der ſtarren

Unnachgiebigkeit der herrſchenden Parteien VOT. auf.

Die Verſchärfung der Geſchäftsordnung des preußiſchen

Die Majorität des ſchwarzblauen Blocks

hat bei der Schlußberatung der preußiſchen Wahlrechts

vorlage mit der Sicherheit eines Lavaſtroms die Minorität

zum Weichen gebracht. Das war für die Klärung der

Lage erwünſcht, nun iſt kein Irrtum mehr möglich, und

die Aegierung kann ſich ſtreng konſtitutionell gebärden,

indem ſie ſich dem unzweideutig zum Ausdruck gelangten

Willen der beiden ſtärkſten Parteien fügt, obſchon dieſe

nicht viel Federleſen mit dem in der Geſetzesvorlage

formulierten Willen der Krone gemacht haben. Alles

ging wie am Schnürchen; man merkte, wie prompt das

Fallbeil der Schlußanträge arbeitete, und wenn man auch

der Anſicht ſein konnte, es ſei genug geredet worden,

immerhin ſtieg auch Optimiſten eine Ahnung davon auf,

welcher Behandlung die Minorität entgegengehen könnte,

ſobald die beiden Mühlſteine Heydebrand und Herold in

derſelben Weiſe bei andern Gelegenheiten ihre Arbeit

verrichten. Geſetzt den Fall, die Vorlage würde in ihrer

jetzigen Geſtalt Geſetzeskraft erhalten, ſo träte für Preußen

ein Dauerzuſtand auf lange Jahre ein: die Konſervativen

und das Zentrum hätten ſich einen Panzer geſchmiedet,

den zu durchdringen weder die gegneriſchen Parteien noch

die Aegierung imſtande wären, und dieſe müßte ſich in

allen ihren künftigen AMaßnahmen auf dies unnatürliche

Bündnis einrichten, unnatürlich, weil in allen Oſtmark

fragen kein Schritt ohne das Zentrum getan werden

könnte. Die Dauermajorität würde aber noch eine andre

Folge haben: das Zentrum würde nicht verfehlen, ſeinen

Anſpruch auf Beſetzung von Staatsämtern geltend zu

machen und in dieſe Domänen der konſervativen Bundes

brüder einbrechen. Seine Preſſe, eingeübt auf Imparitäts

klagen wie auf eine Litanei, ſtimmt bereits die Inſtru

mente für dieſe Weiſe, und wenn in Jahr und Tag ſein

Appetit gewachſen ſein wird, dürften Herrn v. Bethmanns

flügelmänniſche Beſchwörungsgebärden nicht hinreichen,

um eine Katholiſierung der Beamtenſchaft nach Zentrums

geſichtspunkten hintanzuhalten. Aus dem Auch-Katho

liken, dem kirchlich Lauen wird der Muß-Katholik werden,

und die angenehmen bayeriſchen Zuſtände, die in den

WMünchener AMiniſterien zur Abnutzung der Treppen und

Türklinken durch wunſcheifrige Zentrumsleute geführt

haben, werden in Preußen Einzug halten. Whnliches

hatten wir ja ſchon im Aeich erlebt, als Ehren-Erzberger

Landtags

iſt den Bemühungen der Sozialdemokratie zu danken.

Anfangs war man auf liberaler Seite Zwangsmaßregeln

abgeneigt und hielt die altersgrauen Beſtimmungen für

genügend. Auch in der Bruſt des Zentrums, in der eine

konſervative und eine demokratiſche Seele friedlich bei

einander wohnen, regte ſich zwar Unwillen über die

ſozialdemokratiſchen Ausſchreitungen, doch nicht ſtark

genug, um einer lex Liebknecht Ausſicht auf Einführung

zu eröffnen. So lagen die Dinge bei der Pfui-Begrüßung,

die dem Miniſterpräſidenten durch ſozialdemokratiſche

Abgeordnete zuteil wurde. Dann aber ſchienen die

Stimmgewaltigen täglich von der „Vorwärts“-Aedaktion

ein beſtimmtes Quantum von Schimpfpatronen zu erhalten,

die unter allen Umſtänden verfeuert werden mußten.

Unter zwei Ordnungsrufen tat es keiner mehr, und das

Geſchick, ſich einen Aüffel vom Präſidenten zu hºº

wurde virtuoſenhaft. „Mir auch einen!“ „Mir auch!

„Mir auch!“ Kleine Jungen beim Brezelverteilen können

ſich auch nicht anders benehmen. Da ſchlug die Stimmung

im Hohen Hauſe um, und die Kommiſſion fand den WMut,

ganze Arbeit zu liefern. Die Ausſchließung, die beſchloſſen

wurde, iſt andern Parlamenten nicht fremd und hat einen

metalliſchen Beigeſchmack: der davon Betroffene verliert

für die Dauer ſeiner – unter Umſtänden gewaltſamen –

Entfernung die Diäten. Ob die ſozialdemokratiſche Partei

kaſſe in dieſem Fall dem Winkelried, der die Ordnung

bricht, um den Seinen eine Gaſſe zu machen, Erſatz leiſtet

oder gar ein doppeltes Schmerzensgeld als Prämie für

beſonderes Wohlverhalten zahlt, weiß man noch nicht, auch

nicht, ob die Genoſſen etwa durch Parteibeſchluß ver

pflichtet werden, das Opfer der Klaſſenjuſtiz zu ſchützen

und gegen die Schergen des Präſidenten zu verteidigen.

Wir würden dann in die Epoche der in Öſterreich ſo

beliebten „Brachialgewalt“ eintreten und könnten in Be

richten über Vergewaltigungen ſchwelgen. Zur Belebung

eintöniger Sitzungen könnten derartige Zwiſchenfälle

freilich beitragen –, ob zur Hebung des Anſehens unſrer

Volksvertretung, ſteht auf einem andern Blatt. R. B.

3.

Wahlſyſtem-FDreisausſchreiben. -

Das Wahlrecht für das preußiſche Abgeordnetenhaus

entſpricht nicht mehr den heutigen Bedürfniſſen. Dieſe

Tatſache iſt von der Aegierung und von dem Abge

ordnetenhauſe ſelbſt anerkannt worden. Alle Vorſchläge,
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die bislang zur Wnderung des Wahlrechts gemacht

worden ſind, beruhten darauf, daß ein Kompromiß

zwiſchen den im Abgeordnetenhauſe vertretenen Parteien

zuſtande kommen mußte. Die Frage iſt alſo bisher

lediglich als politiſche AMachtfrage, aber noch nicht von

der wiſſenſchaftlichen Seite aus behandelt worden. Es

wäre doch ſehr wohl denkbar, daß von unparteiiſcher

Seite, von Profeſſoren oder praktiſchen Volkswirten, die

nicht durch die Stellungnahme der Parteien beeinflußt

ſind, ein Vorſchlag gemacht würde, deſſen Durchführung

den Intereſſen des preußiſchen Staates beſſer entſpräche,

als das jetzige Vorgehen, wo der Schwerpunkt des

Abgeordnetenhauſes ſchrittweiſe verſchoben, und wo

bei jedem Schritt eine ungeheure AMenge von geiſtiger

Arbeit, doch faſt umſonſt, aufgewandt wird. Gelingt es,

ein wiſſenſchaftlich begründetes, und von den Spitzen

unſres geiſtigen Lebens anerkanntes Syſtem zu finden,

das den Intereſſen des Staates voll entſpricht, ſo würde

hiermit auf friedlichem Wege ein großer Fortſchritt ge

ſchaffen werden können.

Die ANationalökonomen, Profeſſoren und praktiſchen

Volkswirte müßten zu einem Wettbewerb angeregt

werden, zum Aachdenken über die zurzeit brennendſte

Frage unſres Preußenlandes. Aber zum Aachdenken

bedarf man Zeit, zum Ausarbeiten und zur wiſſenſchaft

lichen Begründung eines geeigneten Wahlſyſtems ſehr

viel Zeit. Und die Zeit unſrer wiſſenſchaftlichen Größen

iſt koſtbar. Wenn ein Wettbewerb veranſtaltet werden

ſoll, mit Ausſicht auf Erfolg, ſo müßteÄ die

ſich am Wettbewerb beteiligen, ein Wauivalent für die

aufgewendete Arbeit geſchaffen werden.

Preisausſchreiben werden auf allen Gebieten ver

anſtaltet. Die Induſtrie und Baukunſt geht hierin voran.

Aber alle dieſe Preisausſchreiben intereſſieren doch nur

einen verhältnismäßig kleinen Teil unſrer Bevölkerung.

In der Wahlrechtsfrage iſt jedermann intereſſiert, und

ein Preisausſchreiben für eine glückliche Löſung der

preußiſchen Wahlrechtsfrage dürfte auf guten Boden fallen.

Kampfrichter würden ſich gewiß im Intereſſe der

Sache finden laſſen aus den Kreiſen der Profeſſoren

der Geſchichte und der ANationalökonomie, aus den

Kreiſen hervorragender induſtrieller Organiſatoren, des

Abgeordnetenhauſes ſelbſt und der unparteiiſchen Preſſe.

Eine Löſung, die durch den Wettbewerb der Bürger

ſelbſt entſtanden und mit dem erſten Preis gekrönt iſt,

würde gewiß die Zuſtimmung der Aegierung und des

Herrenhauſes finden. Wenn dann bei der nächſten Wahl

unſrer Abgeordneten die Wahlmänner verpflichtet

werden, nur ſolchen Kandidaten ihre Stimmen zu geben,

die für das preisgekrönte Wahlſyſtem eintreten, würde

auf geſetzlichem Wege, ohne irgendwelche Demonſtrationen,

das neue Syſtem bei der nächſten Beratung im Abge

ordnetenhaus eingeführt werden können.

Darum kapitalkräftige Vaterlandsfreunde voran!

3. 36- 3. G. Dinglinger.

Hndre Länder, andre Sitten.

Der badiſche Thronfolger, Prinz Max, iſt auf einem

parlamentariſchen Abend beim Miniſter v. Marſchall in

Karlsruhe mit ſozialdemokratiſchen Landtagsabgeordneten

zuſammengetroffen und hat ſich mit einem von ihnen ſo

gar längere Zeit unterhalten. Man überſetze ſich dieſen

Vorgang einmal ins Preußiſche! Das geht eben einfach

nicht. Bei uns wird eine andre Sprache geſprochen, auf

beiden Seiten. Aicht als ob die Sozialdemokratie außer

ſtande wäre, geſellſchaftsfähige Leute zu ſtellen; daran

fehlt es ihr nicht, aber ſie ſchließt ſich ſelber aus von aller

geſellſchaftlichen Gemeinſamkeit, und die Parteiſpitzel

paſſen gut auf, ob nicht etwa eine prinzipienfeſte Mannes

ſeele durch ein miniſterielles Kaviarbrötchen zum Volks

verrat angeſtiftet werde. Kaum daß die Sozialdemokratie

an offiziellen Aeichstagsveranſtaltungen teilnimmt. Als

die Abgeordneten eines Tages den Schießplatz bei Jüter

bog beſuchten, erregte es Verwunderung, daß Bebel und

andre Genoſſen in dem Offizierkaſino am Frühſtück teil

nahmen, was bezeichnend genug für unſre Zuſtände iſt.

In andern Ländern ſpricht kein Menſch von ſo ſelbſtver

ſtändlichen Sachen. Dieſe gegenſeitige Zurückhaltung hat

aber zur Folge, daß unnötige Gegenſätze nie abgeſchliffen

werden können. Sonſt ganz vernünftige Menſchen machen

ſich von ihrem Gegner nicht andre Vorſtellungen, als

unſre Vorfahren von dem talglichteſſenden Auſſen oder

die aufgeklärten Franzoſen von dem nur in Sauerkraut

ſchwelgenden deutſchen Barbaren. Die Hauptſchuld an

dieſer Boykottierung tragen freilich die geſinnungstüchtigen

Sozialdemokraten, die einem oſtpreußiſchen Junker eher

Pardon geben würden als einem hofgängeriſcher Aeigun

genÄ Aeviſioniſten. Die Berliner Luft be

kommt den lebensklügeren Süddeutſchen nicht; ſie iſt mit

ihrer radikalen Nauheit nicht für Kehlen gemacht, durch

die in Darmſtadt und Karlsruhe gelegentlich ein guter

Tropfen aus einem kapitaliſtiſch verſeuchten Keller fließt.

Schreier, die Lärm ſchlagen über das Hofgängertum, gibt

es natürlich auch am Oberrhein, aber ſie wirken nicht ſo,

wie an der Spree, wo der im preußiſchen Landtag von

den Genoſſen beliebte Ton allerdings einen Verkehr mit

ihnen, nicht nur außerhalb des Hauſes, vereitelt. Im

badiſchen Landtag ſtellen die Sozialdemokraten einen Vize

präſidenten, und dieſer begrüßt ſich mit dem Thronfolger;

in Berlin fungiert im Aeichstage nicht einmal ein ſozial

demokratiſcher Schriftführer, und angeblich wegen der Un=

bekömmlichkeit der ARepräſentationspflichten iſt das Aeichs

tagspräſidium bis jetzt ſtets von Sozialdemokraten frei

geblieben, und auf keinem parlamentariſchen Bierabend

haben ſie ſich gezeigt. Die Demokratie macht ihren

Führern das Leben doch recht ſchwer; die andern Par

teien können dieſen Abſentismus ohne Schaden sºgen
X

Frau Zahle mit der Stenographenmappe.

Die Frau des däniſchen Miniſterpräſidenten hat es

manchem deutſchen Journaliſten angetan: ſie ſchwärmen

für die Dame als ein Ideal weiblicher Betriebſamkeit,

wie wenn ſie unſern AMiniſtergattinnen eine ähnliche Be

ſchäftigung empfehlen möchten. Alle Achtung vor weib

licher Tätigkeit. Seit bei uns in Deutſchland wie in

andern Ländern junge Mädchen Hochſchulen zu ihrer

Ausbildung beſuchen dürfen, ſeit man in keinem Betriebe

mehr auf weibliche Intelligenz und Gewiſſenhaftigkeit

verzichten mag, und die moderne Frauenbewegung all

jährlich weitere Kreiſe zieht, ſchwindet manches Vorurteil

auch in Kreiſen, wo früher die Töchter nur verſtohlen,

als ſei es nicht „ſtandesgemäß“, ſich einer Erwerbstätig

keit hingaben. Dieſer offene Wettbewerb, wie er heut

Ä geworden iſt, iſt als Fortſchritt zu begrüßen, denn

er beugt der Lohndrückerei vor: wer es nötig hat, ſoll

verdienen und kein Hehl daraus machen, ſoll nicht heim

lich die Mitſchweſtern unterbieten. Frau Zahle aber, die

gewiß nicht ſo geſtellt iſt, daß ſie auf Gelderwerb ange

wieſen wäre, ſetzt das # liebgewordene Stenographieren

fort und erregt durch ihr demokratiſches Gebaren die Be

wunderung derer, die vergeſſen, daß es für eine Frau

von Geiſt doch wohl eine nützlichere Tätigkeit gibt, als

fremder Leute Aeden nachzuſchreiben, ganz abgeſehen da

von, daß Frau Zahle andern das Brot verkürzt. Es ſieht

ſehr nach Effekthaſcherei aus, wenn ſie mit ihrer Steno

graphenmappe umherſtolziert und merken läßt, daß ſie,

die Frau des höchſten däniſchen Beamten, nicht vor dem

Stenographieren langweiliger Landtingreden zurückſcheut.

Ihre Köchin iſt ihr vielleicht dankbar dafür, daß ſie ſich

nicht in der Küche ſehen läßt; aber eine Häuslichkeit, wie

ſie ſein ſoll, verlangt nach deutſchen Begriffen nach einer

Hausfrau, die, ſelbſt wenn ſie nicht ſelber am Herde ſteht,

mancherlei Obliegenheiten zu erfüllen hat, um das häus

liche Leben gemütlich zu machen. Aber für Frau Zahle

ſcheinen andre Geſetze in den Augen ihrer deutſchen Be

wunderer zu gelten; ſo will es die vor allem Fremdem

in den Staub fallende Anbetungsſucht. Einſtweilen müſſen

wir uns in Deutſchland noch gedulden: bis jetzt ſind ſelbſt

die Frauen unſrer ſozialdemokratiſchen Abgeordneten noch

nicht auf der Journaliſtentribüne mit der Stenographen

mappe erſchienen: dazu ſind ſie zu klug. Dr. K. M.



338 Ar. 17Die Gegenwart.

Malleus Berolinae.

Wie eine düſtere Wetterwolke hängt der Zorn des

Abgeordneten Hammer über Berlin. O, wenn er könnte,

wie er wollte, er würde nicht nur Hammer heißen, ſondern

ein Hammer, ein malleus Berolinae ſein. Wie, die ver

ruchte Stadt wächſt und wächſt, die Berliner heiraten

und die Berlinerinnen kriegen Kinder, und es geſchieht

von Staats wegen nichts dagegen? Ja, die misera plebs,

die in dem Sündenbabel hauſt, wagt ſogar zu hoffen und

zu wünſchen, daß ihr das Leben in dem Häuſermeer ein

wenig erträglicher gemacht werde, ſie möchte ab und zu

von der Sonne beſchienen werden, hier und da ein

grünes Blatt ſehen und hin und wieder friſche Luft ſchöpfen.

Und die Aegierung hätte am Ende gar nichts dagegen.

ANun, Hammer fand Worte, um die Frechheit der Berliner

und die Schwäche der Behörden zu geißeln. Man dürfe

nicht durch einen Bebauungsplan Luft und Licht für die

6 bis 8 Millionen Menſchen in Berlin ſchaffen. Man

müſſe im Gegenteil darauf hinarbeiten, den Zuzug nach

Berlin einzuſchränken, die zunehmende Entvölkerung Oſt

preußens ſei eine unabweisbare Warnung. Gut gebrüllt,

Löwe, gut zugeſchlagen, Hammer! Wir ſind ganz deiner

AMeinung, erleuchteter Landbote, und um dir zu Hilfe zu

kommen, veröffentlichen wir nachſtehenden, im Sinne

deiner Ausführungen ausgearbeiteten Geſetzentwurf: § 1:

Alle Anwälte, Wrzte und Gymnaſiallehrer Berlins werden

wangsweiſe als Inſtleute in Oſtpreußen angeſiedelt. Aur die

ſychiater bleiben, ſo lange Herr Hammer an den Sitzungen

des Abgeordnetenhauſes teilnimmt, da. § 2: Es iſt Herrn

Hammer und ſeinen politiſchen Freunden geſtattet, die

Berliner Proletarierkinder mit grobem Schrot abzu

ſchießen. § 3: Sollten die in §§ 1, 2 angeordneten Maß

nahmen die Entvölkerung Berlins nicht herbeiführen,

dann ſoll Herr Hammer täglich in Berlin eine Rede

halten, die anzuhören die Bewohner des betr. Stadt

viertels gezwungen werden. – Dann wandern ſie näm

lich allein aus. 3. X- Dr. M. P.

„Meſchugge“. +

Die deutſche Schriftſprache iſt eine armſelige, unbe

holfene Sprache. Für die Bezeichnung jener Zuſtände,

die aus dem Verbrecher einen Kranken, aus dem Ge

fängnis ein Sanatorium machen, verfügt ſie über ver

hältnismäßig wenig Ausdrücke. Übergeſchnappt, verrückt,

wahn- und irrſinnig, das iſt ſo ziemlich ihr ganzer Reichtum,

denn blödſinnig bezeichnet ſchon etwas andres. Willmanſeine

ANuancen der im Aothelferpraragraphen 51 breit und all

gemein gekennzeichneten ſeeliſchen Verfaſſungen andeuten,

ſo muß man zu, Anleihen aus Fremdſprachen oder der

volkstümlichen Umgangsſprache greifen, pſychopathiſch,

degeneriert u. dgl. oder, um nur den Berliner Dialekt

heranzuziehen, „beſtrampelt“, „brejenklietrig“, „manoli“,

„überkandidelt“, „nicht bei Troſte“, „verdreht“. Zweifel

los könnte ein tüchtiger Anwalt oder Pſychiater daraus

eine Skala herſtellen, die die verſchiedenen Auancen des

diffizilen Seelenlebens ertappter Defraudanten, Gatten

mörderinnen und Silberdiebinnen genau entſprächen,

aber ſie würden ſchwerlich in allen Gegenden unſres

Vaterlandes verſtändlich ſein und zum Teil klingen ſie

auch zu vulgär. Da iſt nun während der Verhandlungen

gegen den Spieler Kluge das Wort meſchugge“ heran

gezogen und von Zeugen, Sachverſtändigen, Verteidigern

und dem Vorſitzenden des Gerichts gebraucht oder doch

akzeptiert worden. Welche Bereicherung des forenſiſch

mediziniſchen Sprechſatzes! Es iſt allgemeinverſtändlich,

klangvoll und gibt gerade die für einen Angeklagten wich

tigſte Auance einer Geiſtesſtörung wieder. Wer meſchugge

iſt, hat gerade ſoviel Vernunft, daß er raffiniert ſtehlen,

nicht aber ſoviel, daß er dafür beſtraft werden kann. Der

„Meſchuggene“ kann ein außerordentlich gewandter und

erfolgreicher Kaufmann ſein und aus ſeinen im Bahmen

des Geſetzes ſich bewegenden Handlungen alle möglichen

Vorteile ziehen, aber für geſetzloſe Handlungen und ihre

Folgen kann er nicht verantwortlich gemacht werden.

„Meſchugge“ iſt ein Menſch, wenn er ſein Benehmen ſo

einrichtet, daß er, falls er nicht erwiſcht wird, als

origineller Gentleman, wenn er aber erwiſcht wird, als

bedauernswerter Patient gilt. Es gibt für einen ſtreb

ſamen Merkursjünger nichts Praktiſcheres, als bei Zeiten

meſchugge zu werden, zu ſpielen, teuern Kognak zu

trinken und Multiplikationsexempel zu machen – man

kann ja nie wiſſen. Herr Kluge war es noch nicht genug,

die Fürſtin Wrede dagegen hinreichend. Das alte, zu

ungeahnten, neuen Ehren gekommene Wort iſt berufen,

der Wiſſenſchaft und der Praxis gleicherweiſe großen

Autzen zu leiſten. 3. Dr. P.

2.

3.

FOole, wo haſt du dein linkes Ohr?

Der Rekrut Kaczmarek, dem das Aechtsum und

Linksum nicht eingehen will, wird von ſeinem Unter

offizier gefragt, wo er ſein linkes Ohr habe. Und da

zeigt er mit der rechten Hand über den Aacken greifend

danach. Es iſt das etwas umſtändlich und ungeſchickt,

aber das Kaczmarekverfahren, ſcheint doch manchen Ver

waltungen zu imponieren und als Vorbild zu dienen.

Ein Steuerzahler hatte der Kreiskaſſe in Hünfeld zu

viel Geld eingeſandt. Pflichtgemäß ſandte ſie das Wehr

zurück, rügte aber zugleich, daß der Einzahlende ſeine

Sendung nicht frei gemacht habe und bat, daß er ihr den

Betrag von 5 Pfennigen alsbald einſende, und zwar am

beſten durch eine Poſtkarte mit ARückantwort. Ein Menſch

ohne bureaukratiſche Schulung hätte die 5 Pfennige ein

fach und billig von dem rückgeſandten Mehrbetrage ab

gezogen, aber das wäre laienhaft geweſen und hätte ge

zeigt, daß er von der Technik der Verwaltung keine

Ahnung habe. Auch in Oberlahnſtein ſitzen tüchtige

Verwaltungsmenſchen. Aeulich ſtellten ſie dort einen

Grundſteuerzettel über die Summe von 5 Pf. (in Worten:

fünf Pfennige) aus. Dieſen Zettel überſandten ſie dem

Veranlagten, was 10 Pfennige Porto koſtete. Der ſchickte,

wie ſich gebührt, den eingeforderten Betrag per Poſt

anweiſung ein, was, Beſtellgeld inbegriffen, abermals

15 Pfennig Porto verurſachte. Hätte man auf die Ein

ziehung des Steuerbetrages verzichtet, ſo hätte der Stadt

ſäckel ſogar noch fünf Pfennig gewonnen, während er ſie

ſo verlor. Wann endlich werden bureaukratiſche Schwer

fälligkeit und Engherzigkeit aufhören, immer neuen Anlaß
zu Spöttereien zu geben? Dr. P

(S.2 MZRS)

Perplex- Prismenfeldstecher werden in optischer Leistung auch von den teuersten

Spezialgläsern nicht übertroffen. Zahlreiche glänzende Zeugnisse!

Vergrösserung 5- bis 18fach, M. 85 – bis M. 250.–.

Vor Kauf eines Prismenfoldstechers lasse 1man sich im eigenen In

teresse von den Händlern unsere Fabrikate zum Vergleich vorlegen.

Kata1 og 50 kosten 1os durch alle einschlägigen Geschäfte oder durch

Optische Werke, Cassel (Carl Schütz & Co)

„Perplex“, „Armeemodell“, „Autokrat“.
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uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Der Komet Halley, gemeinverſtändliche aſtronomiſche

Abhandlung, iſt der Titel einer zeitgemäßen Broſchüre,

die der bekannte Aſtronom Bruno H. Bürgel ſoeben

im Verlag von ARudolf Breiting (Berlin) hat erſcheinen

laſſen. Die ſehr feſſelnd geſchriebene Arbeit behandelt u. a.

die Kometenfurcht in alter und neuer Zeit und iſt hübſch

illuſtriert. Der Preis des Büchleins beträgt 40 Pfg.

Adolf Friedrich, Herzog zu AMecklenburg: Ins

innerſte Afrika. Mit einer Karte, vielen zum Teil

farbigen Tafeln und 200 Abb. Verlag von Klinkhardt

& Biermann (Leipzig). Preis: geh. Mk. 14.–.

Misclroy, bevorzugt durch ſeine klimatiſche Lage,

wird als erſtes unter allen Oſtſeebädern ſeine Saiſon

mit vorzüglich beſetzter Kurkapelle am Pfingſtſonntag,

15. Mai, eröffnen. Im ganzen Ort machen ſich daher die

Vorboten der Kurzeit bereits ſeit Wochen bemerkbar.

Allenthalben ſind zahlreiche Arbeitskräfte beſchäftigt, die

Schäden des langen Winters wieder auszuglätten und

tadelloſe Sauberkeit herzuſtellen. Große landſchaftliche

ANeuanlagen am Strande werden nach den Entwürfen des

Gartenbauinſpektors Schulz-Stettin geſchaffen, der Kur

park erhält einen vornehm gehaltenen gärtneriſchen Cha

rakter, das Warmbad iſt den erhöhten Anforderungen

entſprechend umgebaut und eine neue Waſſerleitung nach

dem Kurhaus und Dependancen gelegt worden. – Was

Misdroy beſonders als Frühjahrs-Kurort ſo geeignet

macht, iſt der Windſchutz, den es durch den Vorzug der

vielgerühmten Lage im und am Walde hat. Selbſt gegen

kräftige Seewinde vollkommen geſchützt, kann man auf

4s Sº Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.–
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wohlgepflegten, deutlich bezeichneten Wegen hügelauf,

hügelab ſtundenlang wandern, und mit dem Aauſchen der

Bäume vermiſcht ſich leiſe herüberklingend das Branden

des Meeres.

Die glückliche Verbindung von See, Wald und Bergen

und die idylliſch ländliche Auhe ſind Faktoren, welche den

zerrütteten Aerven der armen geplagten und abgehetzten

Großſtädter wieder neue Stärkung zuführen.

AMit dem Beginn der ſchönſten Jahreszeit, die den

Amateurphotographen wieder zu regerer Betätigung im

reien anſpornt, dürfte ein Aatſchlag zur rechten Zeit

ommen, der viele vor recht unangenehmen Enttäuſchungen

bewahren kann. Wir denken an Fehlexpoſitionen,

vor denen auch der geübtere Amateur nicht ſicher iſt, wenn

er lediglich auf Schätzung der erforderlichen Belichtungs
dauer angewieſen iſt. Es kommen zu viele Umſtände in

Frage, die einen Irrtum herbeiführen können. Wir raten

daher zur Beſchaffung der ſchon ſeit mehr als Jahresfriſt

im Photohandel erhältlichen „Hgfa“-Belichtungstabelle

über die ſich Herr Profeſſor Hauptmann Géza Faragó,

Sopron (Ungarn) unterm 23. 9. 09 wie folgt äußert:

„Ich habe mit dieſer Tabelle Experimente gemacht,

mit großartigem Erfolge, ſo daß ich mit ruhigem

Gewiſſen ſagen kann, daß mit der Benutzung der

„Agfa“-Belichtungstabelle eine Fehlexpoſition aus

geſchloſſen iſt.“

Die Tabelle ermittelt rein mechaniſch, ohne daß

irgendwie komplizierte Berechnungen nötig ſind, für jede

Jahres- reſp. Tageszeit, für jedes Aufnahmeobjekt und

für jede relative Öffnung unter Berückſichtigung der je

weiligen Bewölkung die richtige Belichtungszeit. Die

Tabelle, die nur 75 Pf. in den Photohandlungen koſtet,

kann zu jeder Zeit bequem in der ARocktaſche mitgeführt

werden. Die Handhabung iſt kinderleicht.

Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Nieren- u.Gallonleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbach am Main

Eisenes Bureau, Repräsentant Louis

Quensel, 15b, Schönebergerstr. SW.

– Telefon-Amt VI, No. 669. –
Berlin:

–

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren RaumHnzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. “

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

DI

Sichern Sie sich eine gute -

photographische Ausbeute -

:: durch Benutzung von ::

99Agfa““
Platten

Films

. Kassetten

Entwicklern

Hilfsmitteln

Anerkannt von höchster

Zuverlässigkeit

Näheres im 16seitigen

„Agfa“-Prospekt:

:: mit der Sphinx

GAgfa“ 118) Gratis durch die Photohändler. -
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Empfehlenswerte Hötels.

Berlin: Kettwig:

Hôtel Bauer, Unter den Linden 26.

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hôtel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hötel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hötel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

H6telÄ Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk. 10.50 an pro Tag.

H6tel „Schiesen“-Kettwig.

j.“ WÄtzÄ.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

-Ägôtel Sachsenhof, Haus L Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

Wiesbaden:

Hötel Cecilie u. Badehaus (L. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (L. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

Wilhelmshöhe:

Grandhötel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.

Jagd-Trophäen,"Ä:

Waffen u. Gebrauchs-Gegenstände
für Dekorations-undSammelzwecke.

Wiedmann & Schaeffler, Nürnberg.

Jll.Prachtkatalog„H“ geg.35 Pf. i.Briefm.

BücherKatalog
über intereſſante, hochwichtige

und belehrende Bücherversende

an Jedermann gratis und franko.

Reform-Verlag Fr. Schneider,

Halle a.S. 115, Zwingerstr. 4/5.

PAutoren
verlangen vor Druckl ihrer

Werke im eigensten FÄ- die

Konditionen des alten bewährten

Buchverlags sub. B. L. 190 bei

Haasenstein&Vogler.A.G.„Leipzig,

Vereinigung. Die Wissenschaft für Te.

preis à 50 Pfg.); ſie haben

Die Uereinigung bezweckt Wißbegierigen und Bildungsbedürftigen aus allen Kreiſen des deutſchen

Uolkes auf billigſtem Wege Gelegenheit zu geben, ihr Wiſſen zu erweitern u. ihre Bildung zu vertiefen.

Zu einem Mitgliedsbeitrag Ü0 Mk. 1.50 vierteljährl. erhalten die Mitglieder

§R&22 1. die Halbmonatsſchrift „Das Wissen“, und

2. zwei Bände der „Bücher des Wissens“ (Laden

von je 30 Pfg. (ſtatt des Ladenpreiſes von je 50Pig)

zu beziehen. – Erſchienen ſind bis Hnfang 1910

140 Bände „Bücher des Wissens“. Hußerdem ſind

die Mitglieder berechtigt

5. zum Bezuge der von der Uereinigung in jedem

Jahre neu erworbenen Bücher zum Uorzugspreis

- - - für Mitglieder und

4. ſechs weitere Bände der „Bücher des Wissens“ Ö. zur Inanspruchnahme des Fragekaltens und Sprech

vierteljährlich nach eigener Wahl zum Uorzugspreis ſaales der Halmonatsſchrift „Das Wissen“.

3. freien Zutritt oder Eintritt zu ermäßigten Preiſen

zu denvon der Uereinigung bezeichneten Uorträgen,

und ferner hat jedes Mitglied das Recht,

N

Für Nichtmitglieder der Uereinigung „Die Wiſſenſchaft für Hlle“ koſtet die Zeitſchrift „Das

Wiſſen“ jährlich Mk. 7.20 und jedes Exemplar der „Bücher des Wiſſens“ 50 Pſg., zuſammen

jährlich Mk. 11. 20. Mitglieder genießen daher, abgeſehen von den übrigen Rechten, eine

& ROreisermässigung von Mark 5.2o jährlich.

N

Z)

N

Mitglied der Uereinigung kann jedermann werden, der Eintritt jederzeit erfolgen. Hlle Buchhand

lungen, ſowie die Geſchäftsſtelle der Uereinigung nehmen Hnmeldungen entgegen. Der Mitglieds

beitrag Mk.1.50 iſt vierteljährlich im Uorauszahlbar. Weitere Pflichten übernehmen die Mitglieder

nicht. Probenummern derHalbmonatsſchrift „Das Wiſſen“ undSatzungen derUereinigung koſtenlos.

Geſchäftsſtelle der Vereinigung „Die Wiſſenſchaft für Alle“

Berlin W. 9, Potsdamerſtr. 124.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 L ETUT0T11. gºg Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratente" - rantwortlich: Adölf Mießler, Mariendorf. – von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr., Berlin S. 14.



Berlin, den 30. April 1910.
39. Jahrgang

Band 77.

Unſre politiſchen Blaſchecks.

m Aeich wie in Preußen fällt kein Sper

ling vom Dach ohne den Willen des

Zentrums und der ihm affiliierten kon

ſervativen Partei. Wer noch an der

Parallelität ihrer Aktionen im Reichs

tag und im Landtag gezweifelt haben ſollte, dem

ſind jetzt durch den Konfiskations-Antrag Erz

berger und ſeine Aufnahme in der Budget

kommiſſion am Königsplatz die Augen geöffnet

worden. Wenn die Zentrumsroſa durch die

Liebenswürdigkeit ihres Fmpreſarios mit dem Erz

bergerſchen Kinde niederkommt, legt ſich die kon

ſervative Joſefa mit ihr ins Wochenbett, wobei es

wenig ausmacht, daß die glückliche Mutter eine

höhere Temperatur trotz des gemeinſamen Blut

kreisumlaufs aufweiſt. Es iſt dieſelbe Partei

konſtellation wie beim preußiſchen Wahlrecht: die

Freikonſervativen, die ANationalliberalen, die fort

ſchrittliche Volkspartei widerſetzen ſich dem Ver

ſuche, die Aufſtandskoſten durch eine auf die ſüd

weſtafrikaniſchen Geſellſchaften gelegte Vermögens

ſteuer zu decken; denn ſie verkennen nicht, daß

dies eine Erpropriierung darſtellen würde, in dem

Sinne, wie ruſſiſche Aevolutionäre ſie anzuwenden

pflegen, und wie gewiſſe Zentrumsanhänger, deren

Aamen Herr Erzberger ſehr genau kennt, ſie in

ſzeniert haben, als es galt, Briefe aus dem Bureau

des Flottenvereins in die Finger zu kriegen. Jetzt

ſoll in größerem Stile erpropriiert werden, und

die Konſervativen haben es ſich zu überlegen, wie

weit ſie auf dieſer gefährlichen Bahn mitgehen

wollen. Faßt man den Antrag als eine Demon

ſtration gegen den Staatsſekretär Dernburg auf,

ſo mag die Haltung der Konſervativen verſtänd

lich ſein. Schon der Umſtand, daß die Budget

kommiſſion zum Verhandlungsort auserſehen war,

ſpricht dafür. Die Kommiſſion iſt die Küche, wo

die Speiſen hergerichtet werden, und der Brauch,

die Köche bei der Arbeit zu verfolgen, iſt nicht

gar zu alten Datums: früher waren die Ver

handlungsberichte knapp, jetzt ufern ſie aus und

wetteifern zuweilen mit denen über die Plenar

ſitzungen an Länge. In dieſem Falle wollen wir

über den Verrat der Küchengeheimniſſenicht böſe ſein:

wir wiſſen jetzt, warum die Wurſt nach Seife ſchmeckt.

Herr Dernburg iſt, daran müſſen wir uns

erinnern, der Mann, der die Hintertreppen des

Kolonialamts ſäuberte und dabei mit ſeinem

Beſen auch Herrn Matthias Erzberger in

das Geſicht fuhr, und es iſt nur aus der Raſch

lebigkeit unſrer Zeit heraus zu erklären, wenn

dieſer mit ſo reichlichen Blamagen behaftete Abge

ordnete heut wieder, als wäre nichts geſchehen,

am Dirigentenpult erſcheinen darf. Der Kolonial

ſekretär ging dann auf Reiſen, der alte Block zer

fiel, und neuen Göttern wurden im Auswärtigen

Amt neue Altäre errichtet. Aber es hieße den

Charakter des Zentrums verkennen, wollte man

es der Vergeßlichkeit bezichtigen. Die Herren be

ſitzen ein vorzügliches Gedächtnis für die Sünden

andrer, und Herrn Erzberger mußte es zuſtoßen,

daß in dem Augenblick, da er ſich gegen das

„verleumderiſche Geziſch“ wandte, als wolle er

den Miniſter ſtürzen, in der konſervativen Preſſe

eben dieſem Miniſter bedeutet wurde, er würde

ſeine Stellung ſtark gefährden, falls er den neuen

Vertrag mit der Kolonialgeſellſchaft für Südweſt

afrika dem Reichstage nur zur Kenntnisnahme

und nicht zur Beſchlußfaſſung vorlege. Aoſa

Blaſcheck geigt dieſelbe Weiſe wie Joſefa Blaſcheck,

es kann gar nicht anders ſein, die Harmonie iſt

vollkommen, nur iſt die Zentrumsroſa die munterere

der beiden lieblichen Schweſtern, die tonangebende,

und der erregte Proteſt Erzbergers gegen die vom

Staatsſekretär mit Fug und Recht beliebte Herein

ziehung des Kaiſers in die Debatte der Kommiſſion

gibt zu denken. Was hatte denn Herr Dernburg

getan? Doch wohl nur ſeine Pflicht, als er auf

das nach dem Schutzgebietgeſetz allein dem Kaiſer

zuſtehende Beſteuerungsrecht hinwies, das der

Antrag Erzberger auf den Bundesrat und den

Reichstag übertragen will. Der Staatsſekretär

deckte ſich alſo nicht mit der Perſon des Kaiſers,

ſondern trat für die geſetzlich gewährleiſtete Prä

rogative der Krone ein, die, was die Konſervativen

ſich vergegenwärtigen ſollten, gleichfalls allein im

ſtande iſt, die Stellung eines Miniſters zu ge

fährden. Aber das kommt davon: der Umgang

mit dem Zentrum gefährdet gute konſervative Sitten,

und es iſt höchlich zu bedauern, wenn eine ſtaats

erhaltende Partei mit einer im tiefſten Innern

demagogiſch aufgebauten in eine dauernde Gemein
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ſchaft hineinzuwachſen droht. Anzeichen dafür

liegen vor: in Heſſen und in der Aheinpfalz ſucht

der Bund der Landwirte Fühlung mit dem Zentrum,

und die Hoffnungen, die ſich an die Toaſte bei

dem Feſteſſen des Zentralverbandes der deutſchen

Induſtriellen knüpften, ſind ſeither zu Waſſer

geworden. Der Graf Schwerin = Löwitz, als

Präſident des deutſchen Landwirtſchaftsrats, und

Freiherr v. Gamp-Maſſaunen hatten verſöhnlich

die Intereſſengemeinſchaft von Landwirtſchaft und

Induſtrie hervorgehoben, nicht anders, wie es der

Hanſabund vom erſten Tage ſeines Beſtehens an

getan hat. Das hat nachträglich auch der General

ſekretär des Zentralverbandes unterſchrieben, aber

nur, um bei dieſer Gelegenheit einen ſcharfen

Strich zwiſchen ſeine Sympathien für die Land

wirtſchaft und den Bund der Landwirte zu ziehen.

Allerorten vertiefen ſich die Gegenſätze, und wer

die Stellung der Mationalliberalen im Weſten, in

den Hochburgen der Induſtrie, zum Zentrum kennt,

wird dies beklagen, aber auch begreifen. Das

vom ſchwarzblauen Block geplante Wahlgeſetz

läuft ja gerade darauf hinaus, die Vertreter von

Bildung und Beſitz aus dem Landtag aus

zuſchalten. Man treibt eine kurzſichtige Mandat

politik, unbekümmert darum, ob dabei nicht die

konſervativen Grundſätze in die Brüche gehen

müſſen, jene Grundſätze, von denen im Erzberger

ſchen Antrage auch keine Spur zu entdecken iſt. Aun

ſchätzt man konſervativerſeits den kleinen Gerne

groß aus Buttenhauſen wohl ganz richtig, leider

ſagt mans nicht, und ſo gerät die Partei des

Herrn v. Heydebrand in den Ruf, Schildträger

des Zentrums geworden zu ſein. Vielleicht er

kennen die Führer dieſe Gefahr und bremſen,

nachdem der Miniſterpräſident vor der Herren

hauskommiſſion erklärt hat, er müſſe eine erheb

lichere Mehrheit für die Wahlrechtsvorlage ver

langen, als ſie von den vereinigten Parteien des

Zentrums und der Konſervativen geboten werde.

Die letzte Abſtimmung im Herrenhauſe wird

ſchwerlich vor Ende Mai erfolgen, und bis dahin

haben die Herren aus dem Oſten, die keine Kirch

turmpolitik treiben wollen, Zeit zur Überlegung,

ob ſie in Starrheit auf ihrem Standpunkt ver

harren und damit die Vorlage zum Scheitern

bringen, oder ob ſie den Mittelparteien entgegen

kommen wollen. Das Verhalten der Zentrums

preſſe ſpiegelt die Befürchtung wider, die Regie

rung könne die verſtümmelte, teilweiſe ins Gegen

teil verkehrte Vorlage ihrem Schickſal über

laſſen. Ob ſie einen weiteren Verſuch mit

einem neuen Geſetzentwurf unternehmen wird,

dürfte recht fraglich ſein; denn die Partei

konſtellation hat ſich bis dahin ſicherlich nicht

geändert, nur die Beziehungen zum Zentrum

werden für die Konſervativen in Reich und Land

den Beigeſchmack der Hörigkeit erhalten haben.

Das Zentrum wird ſeine wahre Matur heraus

kehren, ſeine Hypothek auf die konſervative Partei

domäne läßt ſich nicht mit unverbindlichen Aedens

arten abſtoßen, und um der ſchönen Augen Herrn

v. Heydebrands willen treibt man am Rheine

keine Politik. Die Art und Weiſe, wie jetzt Herr

v. Bethmann Hollweg von der Zentrumspreſſe

wegen ſeines inkonſtitutionellen Verhaltens ko

ramiert wird, zeigt, wohin die Reiſe gehen wird.

Der Miniſterpräſident wird alſo den Dingen ihren

Lauf laſſen, und die Männer, aus deren Reihen

er hervorgegangen iſt, werden ſpüren, daß ihnen

das, was ſie von der Minute ausgeſchlagen haben,

keine Ewigkeit mehr zurückbringt. Die nächſten

Wahlen zum preußiſchen Landtag ſtehen dann

unter dem Zeichen des Wahlrechts, und es wird

einen Kampf von unerhörter Heftigkeit abgeben.

Dieſe Wahlparole wird Zugkraft auch für die

Lauen, die Quietiſten, die Abſeitsſtehenden be

ſitzen, und Gemäßigte und Aadikale werden mit

Maturnotwendigkeit zuſammenhalten. Dem preu

ßiſchen Staatsgedanken wird das kaum dienlich

ſein, aber die Schlacht wird unter der Aufmerk

ſamkeit der ganzen Kulturwelt geſchlagen werden.

Das feſtgefugte Zentrum dürfte, das haben die

letzten Reichstagswahlen gezeigt, den Sturm ohne

ſonderliche Schädigung ſeines Beſitzſtandes über

dauern, nur für die Konſervativen wird die Viertel

ſtunde des Rabelais ſchlagen, und von dieſer Er

wägung aus empfiehlt es ſich doch wohl für die

Weiterſchauenden, die leitenden Geiſter, die Frage

zu prüfen, ob Joſefa nicht durch einen kräftigen

Schnitt noch jetzt von der ſo ungemein vielſeitigen

Roſa zu trennen wäre. Die Brücke zu den

ANationalliberalen kann jederzeit geſchlagen werden:

das wäre das Beſte für Preußens innerpolitiſche

Entwicklung. Denn ſchließlich iſt es doch nicht

Sache der Konſervativen, die Regierung der Zen

trumsübermacht . auszuliefern und Handlanger

dienſte zu tun bei Buttenhauſener Konfiskations

ſpäßen.

SP/ZS)

Die ſerbiſche Kriegsanleihe und die

deutſche Tantièmeninduſtrie.

Von Mercator.

ehr als ein Vierteljahrhundert iſt ver

RÄSº floſſen, ſeitdem Serbien zum erſtenmal

FN)NO) an den deutſchen Geldmarkt appelliert

S ÄS) hat, ſeitdem die ſerbiſchen Papiere ihren

- Einzug an den deutſchen Börſen ge

halten haben. Mit einer offiziöſen Fanfare wurden

ſie am 13. Oktober 1884 bei uns begrüßt, und

auch in Wien wurde ihnen ein ſehr freundlicher

Empfang durch die dortigen Offiziöſen (Fremden

blatt) bereitet. Das Zeitalter der ſogenannten

exotiſchen Papiere war angebrochen, die Zeit, in

der der beliebte, hiſtoriſch gewordene vierprozentige

Typ für deutſche Anleihen mehr und mehr aus

-
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Deutſchland verſchwand und die Kapitaliſten ge

nötigt wurden, ſich nach andern Werten mit

gleichem Zinsgenuß umzuſehen. Dieſem Geſchmack

kamen die geldbedürftigen Staaten des Auslandes

in jeder Beziehung entgegen; ſie gewährten eine

„angemeſſene“ Rente, eine gewiſſe Rückzahlungs

chance und ſtatteten das Papier mit ſpeziellen

Garantien aus; der Text der Obligationen war

in deutſcher Sprache abgefaßt, die Einlöſung der

Coupons und der zu verloſenden Obligationen in

deutſcher Sprache zugeſichert. Dabei war der

Emiſſionskurs niedrig genug gewählt, um die

Käufer anzulocken, und doch hoch genug, um jedes

Mißtrauen in die Qualität der neuen Werte zu

verſcheuchen. Mamentlich die ſogenannten Spezial

pfänder hatten die Aufgabe, den qualitativen

Unterſchied zwiſchen dem deutſchen und dem

exotiſchen Zahlungsverſprechen zu verwiſchen; im

Falle Serbien waren dieſe Spezialpfänder oben

drein durch beſondere „Spezialkaſſen“ gewährleiſtet,

die, wie es ſ. Z. in dem Proſpekt über die

ſerbiſche Tabaksanleihe hieß, die Aufgabe hatten,

die Sicherſtellung der Inhaber aus den Erträg=

niſſen des Tabakmonopols „zweifellos und wirk

ſam“ zu geſtalten. Zweifellos und wirkſam –

wie man ſieht, mit Worten, um die Kapitaliſten

in Sicherheit einzuwiegen, war nicht geſpart

worden. So konnte es nicht fehlen, daß die

ſerbiſchen Papiere in raſcher Folge auf dem

deutſchen Markte einliefen: Im Oktober 1884 die

5%ige ſerbiſche amortiſable Aente (Spezial

garantie: Stempelgefälle und Getränkeſteuer); im

ſelben Monat die ſerbiſche Eiſenbahn-Hypotheken

anleihe (Spezialgarantie: die Eiſenbahn Belgrad

Vranja, Zölle und Kopfſteuer), im April 1885 die

5%ige ſerbiſche Hypothekaranleihe (Spezialgarantie:

die Eiſenbahn Aiſch-Pirot), im Januar 1886 die

5 %ige Tabakanleihe (Spezialgarantie: das Tabak

monopol). Für jeden Einſichtigen war es von

vornherein klar, daß derartige Garantien nicht den

geringſten Wert hatten, denn da das Unterpfand

eine Garantie der ſerbiſchen Regierung und die

Spezialkaſſe ebenfalls eine Kaſſe der ſerbiſchen

Regierung war, ſo waren jene Garantien im

Grunde nichts andres, als eine Art Bekräftigung

des ſerbiſchen Zahlungsverſprechens, mit dem ſie

ſtanden und fielen. Derartige Garantien ſind ſo

lange wertlos und können nur auf die Dummheit

der Zeichner berechnet ſein, ſolange ſie nicht, wie

in Griechenland, durch eine internationale Kom

miſſion für die Beſitzer verwaltet und von der

Staatshoheit des betreffenden Landes unabhängig

gemacht werden. Allerdings kann auch ein Staat

in ſolchem Falle ſich ſeinen Verpflichtungen ent

ziehen, allein die Bedenken ſind erheblich größer,

weil er in dieſem Falle eine Koalition aller

Großmächte gegen ſich hat. Die Unfähigkeit

des Durchſchnittskapitaliſten, dieſe Verhältniſſe

zu erkennen, ſollte ſich bald rächen; ein

Jahrzehnt nach dem Einzuge der ſerbiſchen

Papiere in Deutſchland – 1895 – ſtellte Serbien

die Zahlung der Zinſen ein und nahm eine ſo

genannte Sanierung vor, nachdem unmittelbar

vorher mit dem Bruſttone der Entrüſtung von den

Wiſſen den erklärt worden war, daß alles, was

an ungünſtigen Gerüchten über Serbien ausge

ſprengt ſei, Lug und Trug ſei. Im Januar 1893

entwarf der frühereſerbiſche Finanzminiſter Petrovich

in der „Kölniſchen Zeitung“ ein glänzendes Bild

der ſerbiſchen Finanzlage, in dem er einleitend

bemerkte, daß er für ſeine Schilderung das ge

nannte Blatt aus dem Grunde gewählt habe,

„weil es ſich ſtets für die wahrheitsgetreue Schilde

rung ähnlicher Auseinanderſetzungen intereſſierte,

und dieſe wahrheitsgetreue Schilderung einer weit

ausgebreiteten aufgeklärten Leſewelt zugängig

mache“. „Wie hinfällig“, ſo ſchloß dieſe Schilde

rung, „erſcheinen gegenüber dieſen Tatſachen alle

die aus der Luft gegriffenen Behauptungen, die

ein trübes Licht über Serbiens Zahlungsfähigkeit zu

werfen verſuchen.“ Am 23. Dezember 1903 veröffent

lichte das Berliner Emiſſionshaus eine Darſtellung,

in der von neuem die Bedeutung der „Spezial

Garantien“ der Anleihen geprieſen wurde und die

ungünſtigen Berichte als Senſationsnachrichten

bezeichnet und die Beſitzer von neuem beruhigt

wurden. Am 15. Mai 1895 erklärte der Finanz

miniſter Popovicz: „Ich denke an keine Coupon

kürzung und habe nie an eine ſolche gedacht“, und

am 20. Mai 1895 erklärte wiederum Herr Petrovich:

„Ein Fallit Serbiens ſei gleichbedeutend mit Selbſt

mord. Serbien müſſe in dieſem Falle gefaßt ſein,

von der ganzen Welt verachtet und iſoliert zu

werden“ – und vier Wochen nach dieſen Ehren

erklärungen wurde dann der Bankrott regelrecht

verkündet. Es erfolgte eine zwangsweiſe Herab

ſetzung der Zinſen von 5 % auf 4 %, während

die Spezialpfänder, wie vorauszuſehen war, einfach

konfisziert wurden. Das ſchlimmſte aber bei dieſer

Konfiskation der Pfänder war, daß ſie gar nicht

im Intereſſe der ſerbiſchen Aegierung, für die eine

einfache Abſtempelung der alten Anleihen

auf 4 % völlig genügt hätte, geſchah, ſondern

vielmehr lediglich im Intereſſe der emittierenden

Bankhäuſer vorgenommen wurde, die ebenfalls

größere Forderungen an die ſerbiſche Regierung

hatten und ſich bei dem Staatsbankrott durch Be

ſchlagnahme von Pfändern, die den Beſitzern

der Obligationen gehörten, bezahlt zu machen

ſuchten! Eine nicht geringe Oppoſition erhob ſich

damals gegen die Zulaſſung dieſer Werte, die

endlich nach langen Verhandlungen am 31. De

zember 1896, alſo einen Tag vor Inkrafttreten des

Börſengeſetzes, unter dem Glockengeläute der Zu

laſſungsſtelle in den Hafen der Berliner Börſe

einliefen. Die neue Anleihe hatte wiederum eine

Spezialunterlage an der Monopolbank, die, genau

wie vor zehn Jahren, die Spezialpfänder im Inter

eſſe der Gläubiger unwiderruflich zu überwachen

hatte. Aber ſchon vier Jahre nach dieſer Sanierung
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wurde den Anlehensgläubigern abermals eines

der Pfänder, das Eiſenbahnpfand, konfisziert.

Dieſes war mithin zuerſt den Beſitzern der ſerbiſchen

Hypothekaranleihe im Jahre 1884 unwiderruflich

zugeſichert, dann wurde es 1895 den Beſitzern der

Monopolanleihe unwiderruflich zugeſichert,

und dann wurde es 1899 den Anlehensgläubigern

unwiderruflich weggenommen! Und das

nannte man dann in Serbien eine – Spezial

garantie!

Wir haben dieſe Erinnerungen aufgefriſcht,

um darzutun, daß die Zulaſſung der vor kurzem

aufgelegten Kriegsanleihe Serbiens im Betrage von

37/2 Mill. Frcs. in diametralem Widerſpruch mit

den Beſtimmungen des Börſengeſetzes ſteht, das der

Zulaſſungsſtelle die Verpflichtung auferlegt,

dafür zu ſorgen, daß das Publikum über alle zur Be

urteilung der zu emittierenden Wertpapiere

notwendigen tatſächlichen und rechtlichen

Verhältniſſe ſo weit als möglich informiert

wird, und bei Unvollſtändigkeit der Angaben die

Emiſſion nicht zuzulaſſen. Daß die auf die

jüngſte Vergangenheit Serbiens bezüglichen Daten,

die wiederholte Beraubung der Pfänder zur Be

urteilung der tatſächlichen und rechtlichen Verhält

- niſſe der neuen Anleihe notwendig ſind, bedarf

keiner Betonung. Statt deſſen wird den Zeichnern

in dem Proſpekt wiederum die übliche Spezial

garantiegeſchichte erzählt: Das Anrecht auf die

Pfänder nach Befriedigung der alten Anlehens

gläubiger – alſo eine ſogenannte Schornſtein

hypothek auf ein, wie die Vergangenheit gezeigt

hat, an ſich völlig wertloſes Objekt. Daß die Ge

nehmigung des Proſpekts unter dem Börſengeſetz

ſtattfinden konnte, verleiht dieſer Angelegenheit ein

beſonderes Gepräge. Von den Zeitungen ſchweigen

wir, namentlich, ſeitdem uns eine amtliche Börſen

preßkommiſſion beſchert worden iſt. Der Regierung

kann man natürlich nur empfehlen, den ausländiſchen

ſtaatlichen Emiſſionen gegenüber möglichſt ANeu

tralität zu bewahren und ſich nicht auf das ge

fährliche Terrain locken zu laſſen, wohin ſie gewiſſe

Börſenagrarier gar zu gerne haben möchten, die

bekanntlich für die Schaffung einer „amtlichen Aus

kunftsſtelle für Kapitalsanlage“ plädieren, in der

dann die geheimen Papierräte ihres Amtes zu

walten hätten. Das fehlte gerade noch! Hier

einzugreifen, iſt Sache der Zeitungen, die im Falle

Serbiens gänzlich verſagt haben.

Daß die neue Anleihe zur Befriedigung

ſerbiſcher Kriegsbedürfniſſe dient, iſt in dem Pro

ſpekt ziemlich wörtlich geſagt worden. Aber dafür

– und nun kommt das „verſöhnende“ Moment –

kommt die ſerbiſche Emiſſion auch der deutſchen

„Induſtrie“ zugute. Die Emittenten ſind nämlich

in der Regel auch bei den Geſellſchaften beteiligt,

die zum Dank für die exotiſche Emiſſion die

Kriegsaufträge des fremden Staates erhalten und

die infolgedeſſen weſentlich erhöhte Tantiemen –

ein Hauptprodukt unſrer Induſtrie – zu erzeugen

in der Lage ſind. So halten unſre Bankgewaltigen

nach beiden Richtungen hin die Hände offen:

Mit der einen Hand empfangen ſie die Tantiemen

aus den Emiſſionsgewinnen ihrer Inſtitute, mit

der andern die Tantiemen aus den Gewinnen

von Kriegsbeſtellungen, die den Geſellſchaften, bei

denen ſie gleichfalls beteiligt ſind, zum Dank für

die Emiſſionen zugewieſen werden.

Von der hohen Blüte der deutſchen Tantiemen

induſtrie geben die letzten Jahresberichte der

Berliner Großbanken ein überaus farbenreiches

Ä Es betrugen die Tantiemen im Jahre 1909

(et. Der

Deutſchen Bank . . . . . ca. 4 Mill. Mk.

Dresdner Bank . . . . . . ,, 3,9 ,, yy

Schaaffhauſener Bankverein . „ 2 yy yy

Disconto-Geſellſchaft . . . „ 2,5 „ ,,

Handelsgeſellſchaft . . . . ,, 1,8 ,, 17

ANationalbank . . . . . . ,, 1 yy Jy

Darmſtädter Bank . . . . „ 2 y y zy

Mitteldeutſche Creditbank . . „ 0,4 „ yy

Commerz- und Disconto-Bank „ 0,5 ,, Jy

ca. 18,1 Mill. Mk.

Alſo 18 Millionen Mark Tantiemen in einem

Jahre allein bei ihren eigenen Banken! 18 Mill.

Mark alles zum Lohn für die Förderung des

deutſchen Gewerbefleißes! Die Tantiemen bilden

den Lebensnerv unſrer Induſtrie, die einzig ver

wundbare Stelle unſrer ſonſt unverwundbaren

Bankdirektoren! „Eliſabeth dem Philipp – hier

iſt die Stelle, wo ich ſterblich bin.“

Das Geheimnis der Marionette.

Von Willy Rath (Berlin).

ls ich den Winter in M. zubrachte, traf

ich daſelbſt eines Abends in einem

öffentlichen Garten den Herrn B. an,

der ſeit kurzem in dieſer Stadt als erſter

Tänzer der Oper angeſtellt war und

bei dem Publiko außerordentliches Glück machte.

Jch ſagte ihm, daß ich erfreut geweſen wäre, ihn

ſchon mehreremal in einem Marionettentheater zu

finden, das auf dem Markte zuſammengezimmert

worden war und den Pöbel durch kleine drama

tiſche Burlesken, mit Geſang und Tanz durchwebt,

beluſtigte. Er verſicherte mir, daß ihm die Panto

mimik dieſer Puppen viel Vergnügen mache, und

ließ nicht undeutlich merken, daß ein Tänzer, der

Ä ausbilden wolle, mancherlei von ihnen lernen

ONNE . . .

Die Worte ſtammen von Heinrich von Kleiſt.

Sie bilden den Eingang eines Aufſatzes, der ſich

ſehr ernſthaft mit den Marionetten beſchäftigt, vor

nehmlich, um die eigentümliche Anmut ihrer Be

. –s
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wegungen zu ergründen. Mit beſonderer Freude

entſinnt ſich der Dichter einer Marionettengruppe

von vier Bauern, die nach einem raſchen Takt die

Ronde tanzte; „ſie hätte von Teniers nicht hübſcher

gemalt werden können“. Das ſcheinbare Zwie

geſpräch zwiſchen dem Erzähler und dem Tänzer,

der ungewöhnlich klaren Geiſtes geweſen ſein

mußte, führt im beſondern zum folgenden Ergebnis:

Der Kreis der Bewegungen, die der Draht

puppe zur Verfügung ſind, iſt zwar beſchränkt,

aber diejenigen, die ſie ausführen kann, vollziehen

ſich „mit einer Auhe, Leichtigkeit und Anmut, die

jedes denkende Gemüt in Erſtaunen ſetzen“. Der

Vorteil, den eine geſchickt, mit naturgemäß ange

ordneten Schwerpunkten gebaute Puppe vor leben

digen Tänzern voraus haben kann, wird zunächſt

darin gefunden, daß jene ſich niemals ziert, denn

„Ziererei erſcheint, wenn ſich die Seele (vis motrix)

in irgendeinem andern Punkte befindet, als in

dem Schwerpunkt der Bewegung“. Da der „Ma

ſchiniſt“ oder Puppenführer mit Draht oder Faden

nur eben den Schwerpunkt in der Gewalt hat, ſo

„ſind alle übrigen Glieder, was ſie ſein ſollen, tot,

reine Pendel, und folgen dem Geſetz der Schwere;

eine vortreffliche Eigenſchaft, die man vergebens

bei dem größten Teil unſrer Tänzer ſucht . . .“

Ferner haben die Marionetten den Vorteil,

daß ſie der Schwerkraft widerſtreben, weil die

Kraft, die ſie hebt, größer iſt als jene, die ſie an

die Erde feſſelt. „Die Puppen brauchen den

Boden nur wie die Elfen, um ihn zu ſtreifen und

den Schwung der Glieder durch die augenblick

liche Hemmung neu zu beleben; wir brauchen ihn,

um darauf zu ruhen und uns von der Anſtren

gung des Tanzes zu erholen; ein Moment, der

eigentlich ſelber kein Tanz iſt und mit dem ſich

weiter nichts anfangen läßt, als ihn möglichſt ver

ſchwinden zu machen . . .“

Mit ſoviel Feinheit vertieft ſich der Drama

tiker großen Stils in die Kleinkunſt des Puppen

ſpiels. Das Geheimnis der Marionette, das

kürzlich wieder einmal, ähnlich wie vor hun

dert Jahren, die Kunſtſinnigen Berlins zur Er

forſchung reizte, wird damit vorzüglich beleuchtet;

doch nur von einer Seite. Im neuen Hauſe der

Kunſthandlung Keller und Reiner warPaulBranns

„Marionettentheater Münchener Künſtler“

zu Gaſt und lockte auf allerliebſte Weiſe, daß man

dies äſthetiſche Geheimnis von andrer Seite her

weiter zu erhellen ſuche.

In Branns Miniaturtheater wird, vorläufig

wenigſtens, gar nicht getanzt. Es gibt da nur

Wort- und Wort-Ton-Werke. Die Bewegung, der

Zauber rhythmiſcher Anmut, hat da nur geringere

Bedeutung im Verhältnis zum Wort. Trotzdem

packt auch uns dieſe winzige Spielart von Bühnen

kunſt ſeltſam ſtark. Raſch und leicht folgt unſre

Einbildungskraft dem Miniaturſpiel in alle Ein

zelheiten; wo nicht etwa Mängel des Spielplans

oder der Ausführung dawider ſind, ziehen die

Marionetten uns ganz in ihren Bann, in eine

wohlgeſchloſſene Flluſion. Und doch, das iſt das

Sonderbare, ſcheint die Marionettenkunſt, ähnlich

wie die andren Arten der Miniaturbühnenkunſt,

durchaus eine Entfernung von jeder Täuſchungs

kunſt zu bezwecken . . . –

Stellt man ſich nicht eine beſtimmte Bühnen

form vor, die ja in jedem Fall den Abſchluß

irgend einer Entwicklung bedeuten würde, denkt

man ſich bis an die erſten unbewußten Verſuche

zur Verwirklichung eines Puppen- oder Schatten

theaters zurück, ſo wird uns klar: das Miniatur

theater muß im Kern mindeſtens ſo alt ſein, wie

das Theaterſpielen von lebendigen Menſchen, ja

genau ſo alt wie die geheimnisvolle Urſache alles

künſtleriſchen Formens, wie der Spieltrieb im

Menſchen, in der Biene, der Spinne und andren

Lebeweſen. Die erſte Frau, die dem zugehörigen

Manne die Komödie der Liebe vorſpielte, wird

wohl die wahre Erfinderin der lebensgroßen

Schauſpielerei geweſen ſein. Das erſte Kind, das

die Schatten, die das Sonnenlicht ſpielend ſchafft,

zu ſeiner Unterhaltung nützte, die Sonne etwa mit

dem Schatten ſeiner Händchen ſpielen ließ oder aber

ein Stück Holz zum Kindlein ernannte, das darf

als der eigentliche Schöpfer der Miniaturbühne

angeſehen werden.

So ein zur Kunſt emporgediehenes Kinder

ſpiel, wie das Marionettentheater, geht in der

Tat nicht auf Täuſchung aus. In denen, die es

ſo heraufentwickelt haben, muß ſogar bewußt oder

unbewußt der romantiſche Trieb zur Wirklichkeit

flucht lebendig geweſen ſein. Romantikernaturen

ſind es ja auch in der Tat, die (heut wie vor

fünfzig und vor hundert Jahren) die Miniaturbühne

am herzhafteſten fördern. Und ohne irgendeinen

romantiſchen Einſchlag im Zuſchauergemüt kann

ſie nicht wirken. Den Wirklichkeitmüden, die ſich

von der Schauſpielerei lebendiger Menſchen und

vom Drama des wirklichen Lebens abwandten,

genügte noch nicht die Verlegung von Ort und

Zeit, die Veränderung von Sprache und Sitten,

Bau- und Kleiderſtil, wie ſie dies alles im

romantiſchen, im ſogenannten geſchichtlichen, über

haupt im gehobenen Drama auf unſrer großen

Bühne haben können. Sie fühlten ſich getrieben,

auch das wichtigſte Darſtellungsmittel zu entwirk

lichen: ſtatt der lebenden Spieler ſuchte man ſich

einen künſtlichen Erſatz von bedeutend vereinfachter

Erſcheinung, der in der Regel ſchon durch die

außerordentlich verkleinerten Maße eine Vor

täuſchung wirklicher Menſchen vollkommen aus

ſchloß und auch auf das Mienenſpiel verzichtete.

So kam man zu Puppe und Schatten.

Vergleicht man nun aber die Drahtpuppe mit

dem Schattenbild, ſo macht ſich zwiſchen beiden

noch ein ſtarker Unterſchied bemerkbar. Aller

äußerſte Vereinfachung, wahrhaft vollkommene

Verhinderung des Wirklichen offenbart ſich erſt

im Schatten. Aus der Marionette ſpricht noch
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immer ein Reſtchen künſtleriſcher Gefallſucht. Sie

hat die plaſtiſche Erſcheinung, die Farben, eine

gewiſſe und, wie Kleiſt uns lehrte, ſehr reizvolle

Beweglichkeit bewahrt, trägt Kleiderchen von

wirklichem Kleiderſtoff und ſpielt im dreidimen

ſionalen Raum zwiſchen Möbeln und Verſatzſtücken

aus lebenswirklichem Material.

Ohne den Willen zur Täuſchung, oder ſagen

wir: halb wider Willen gewinnt alſo die Mario

nettenkunſt die Kraft, Jlluſion zu erzeugen. Und

hier ſcheint ſich das Geheimnis zu enthüllen: der

innere Gegenſatz in der Stellung der Marionetten

zwiſchen Wirklichkeit und Michtwirklichkeit, gerade

die Verbindung einer täuſchungfeindlichen mit einer

illuſionfreundlichen Macht bildet den tiefſten Reiz

ihres Schauſpiels. Daß es ein lebloſes Ding

gibt, das durch ganz ſpieleriſche Benutzung menſch

licher Umriſſe, durch erborgte Bewegung, erborgtes

Wort uns Zuſchauer dennoch antreibt, unſrer

Seele Lebensbilder vorzuſpiegeln: das lockt uns

ſo ſeltſam heran.

Wenn wir dabei auf verſtandesmäßige Wahr

nehmung halten, ſo nehmen wir als Dreingabe

die Erkenntnis mit, daß mit Unrecht die Täuſchung

von vielen als Vorausſetzung der Flluſion an

geſehen wird, daß vielmehr unſre Einbildungskraft

ſehr willig und wunderbar befähigt iſt, die Außen

welt zu beſeelen. Wenn man will, mag man

finden, es handle ſich immerhin um Selbſttäuſchung

der Seele; dann muß eben nur genauer geſagt

werden, daß zwiſchen der äußeren Täuſchung, die

entbehrlich iſt, und dieſem innerlichſten Spiel der

Seele ein größerer Gegenſatz beſteht, als der

Wortgleichklang ahnen läßt.

Eines kommt noch hinzu. Die Annäherung

an das Vollkommene wird beim Marionetten

theater weit eher als beim Schauſpiel lebendiger

Menſchen erreicht, weil weniger an täuſchender

Kunſt beanſprucht und die Leiſtung mehr verteilt

wird. Die Sprache des wechſelnden Geſichtsaus

drucks und die lebenswahr durchgeführte Körper

bewegung werden von der Drahtpuppe überhaupt

nicht verlangt; hat der Bildhauer ihrem Kopf

einen lebhaften Ausdruck gegeben und werden

mittels der Drähte die notwendigſten Bewe

gungen angedeutet, ſo bleibt nichts zu wünſchen

übrig. Die Fähigkeiten des Sprechens oder

Singens und des mimiſchen Handelns brauchen

hier nicht im einzelnen Mitwirkenden gleichzeitig

vorzukommen. Ganz ſelbſtverſtändlich iſt ja auch

die Kunſt nicht, die Puppen an Drähten bedeutſam

zu führen; doch begreift ſichs, daß ſie bedeutend

leichter zu erringen iſt, als eine entſprechend

vortreffliche Mimenkunft in lebendigen Perſonen.

Bei Paul Branns Kleinbühne ſind die höchſt

lebewdigen, „ſprechenden“ Geſichter bemerkens

wert, die Münchner Künſtler, wie Jakob Bradl

oder Jgnatius Taſchner, den AMarionetten gaben.

Sie unterſtützen den Ausdruck begreiflicherweiſe

viel beſſer als die ſeelenloſen Fratzen, die für das

Kinder-Puppentheater leider noch immer von der

Fabrikinduſtrie geliefert werden. Die Spielleitung,

die beim „Marionettentheater Münchner Künſtler“

das Wort des unſichtbaren Sprechers oder

Sängers haarſcharf mit der charakteriſierenden

Regung der Puppe zuſammenbringt, leiſtet eben

falls nicht zu Verachtendes. Allein wenn ſo über

aus „willige Mitglieder“ auf der Bühne ſind,

wird auch in dieſer Hinſicht die menſchenmögliche

Vollkommenheit nicht ſo ungeheuer erſchwert wie

bei dem Individualitäten-Wirrwarr der großen

Schaubühne.

Jedenfalls dürfen wir in dieſem Brannſchen

Marionettentheater das vollkommenſte derartige

Unternehmen ſehen, das wir kennen. Wie es die

gedämpfte ſpieleriſche Tragikomik etwa von Schnitz

lers „Tapfrem Caſſian“ verlebendigt oder die alt

welſche ſteife Anmut von Pergoleſes „La serva

padrona“, das wird auf der vornehmſten Bühne

kaum zu übertreffen ſein. Für den Alltagsſpiel

plan hat es einen guten Rückhalt in des Grafen

Franz Pocci, des vielſeitigen Spätromantikers,

luſtig=tiefſinnigen Puppenſpielen, die mit geradezu

raffinierter Bühnentechnik vorgeführt werden.

Kaſperl Larifari, der altmünchneriſche Hausgeiſt

von Poccis Theater, hat für das deutſche Puppen

theater ſeine große Bedeutung. Und irgendein

Spaßmachertyp wird der kleinen Bühne immer

wohlanſtehen. Freilich braucht er nicht immer ſo

biedermeierlich zu kommen.

Und gerade das Gaſtſpiel des „Marionetten

theaters Münchner Künſtler“ ließ erkennen, daß

die Spielplanmöglichkeiten der künſtleriſchenPuppen

bühne weit über die burleske Romantik Poccis

hinausreichen. Das Ganz-Ernſte ſoll uns nicht

verniedlicht werden. Bühnenpraktiſch geſprochen:

Die abendfüllende Tragik iſt für die Marionetten

nicht geſchaffen. Im übrigen aber, bis tief ins

Tragikomiſche hinein, haben ſie ein weites Feld.

Was ſich erſt zeigen würde, wenn unſre jungen

Dichter, die doch gerade in den kleinen Formen

ſoviel los haben, ſich mit mehr Eifer auf die

Puppenbühnendichtung verlegten.

Bis heute hat man noch kaum ernſtlich ver

ſucht, den geheimnisvollen Meiz der Marionette

für den verhaltenen, hinterhaltigen, trockenen Humor

des überbewußten modernen Menſchen, für eine

feine Satire auf zeitgenöſſiſche Übel auszubeuten.

Auch Brann, der im Bildkünſtleriſchen ein ganz

moderner Münchner iſt, zehrte im weſentlichen des

Spielplans noch kürzlich von dem Erbe der Bieder

meierei. Er knüpfte an eine ſehr volkstümliche

Kleinbühne an, die ſeit der Mitte des verfloſſenen

Jahrhunderts beſteht und zwar gleichfalls in der

ſüddeutſchen Hauptſtadt: an das „Münchner

Marionettentheater“ des nunvierundachtzigjährigen

„Papa Schmid“.

Es ging aus dem Liebhaberbühnchen hervor,

das der bayriſche General und Schlachtenmaler

–
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K. W. v. Heideck zu ſeinem und zu der Hofgeſell

ſchaft Ergötzen in den vierziger Jahren mit vieler

Liebe ſelber geſchaffen hatte. Im Jahre 1858

wurde es von Schmid, damaligem Aktuarius, er

worben und ſeitdem, trotz manchen bureaukratiſchen

und andern Widrigkeiten, als öffentliches Theater

chen geführt. Graf Pocci war ihm perſönlich und

als Hausdramatiker bis an ſein Lebensende die

Hauptſtütze. Als Papa Schmids Marionetten

ſpiele nach vierzig Jahren wieder mit Schwierig

keiten zu kämpfen hatte, half ihm die Stadt

gemeinde. Sie ließ ihm durch Theodor Fiſcher

1900 ein hübſches altfränkiſches Muſentempelchen

in den Anlagen an der Blumenſtraße errichten.

Dort wirkt der alte Herr noch heute rüſtig und mit

freundlichem Humor. Paul Brann, der als

Schriftſteller nach München kam, iſt als Puppen

ſpieler ein Schüler und Verehrer des Papa

Schmid, hat aber die hergebrachte Kleinkunſt auch

im eigentlichen Spiel, in der Differenzierung der

Puppenbewegungen, bedeutend vervollkommnet.

Bei näherem Betrachten ſcheint es, daß die

Marionetten eine zwiefache Beſtimmung haben.

Sie können einerſeits, wie es an vielen Orten und

in München ununterbrochen Jahrzehnte hindurch

erprobt wurde, der Jugend und den kunſtfremderen

Volkskreiſen mancherlei Erſatz für die Kunſt der

großen Bühne gewähren. Sie können aber auch

den Kunſtverwöhnteſten, die das Geheimnis der

Marionette mehr oder minder bewußt empfinden

und auskoſten, verfeinerten künſtleriſchen Genuß

bereiten; wenn der Spielplan danach iſt. In

beiden Fällen, dumpfer oder klarer, erfreut ſich die

viel bevormundete Phantaſie des heutigen Mittel

europäers einer köſtlichen Selbſtändigkeit. In der

unwillkürlichen Mitarbeit am Werden des Kunſt

erlebniſſes ahnt ſie mit einer Art fröhlichen Er

ſtaunens, daß ſie die ſtärkſte Macht des Menſch

tums iſt, die ſchöpferiſche, die ſelbſt dem Willen

vorangeht. Kleine Urſache, große Wirkung . . . .

SISO

Verdeutſch.

Ein Wort zur Sprachreinigungsfrage.

s gibt ein Goetheſches, an Jean Paul

Q gerichtetes Scherzgedicht, das ſich mit

einer Sprachreinigungsfrage jener Tage

beſchäftigt und den Goetheforſchern man

ches Kopfzerbrechen gemacht hat. Jean

Paul hatte vorgeſchlagen, das Endungs-„s“ und

=„ung“ in der Mitte zuſammengeſetzter Wörter

zu ſtreichen; er wollte alſo z. B. Regierrat ſtatt

Aegierungsrat geſchrieben wiſſen. Goethes Verſe

beginnen mit den Zeilen: „Bewahr uns Gott vor

„s“ und „ung“, wir können ſie entbehren“ und

ſchließen mit der launigen Gegenüberſtellung der

Wörter Vergleich und Vergleichung. Bei dem

„Vergleich von Deutſchen und Franzoſen“ wird

jeder Patriot ſich „heftig erboſen“. „Vergleichung

aber läßt man zu, da müſſen wir gewinnen.“ Das

Gedicht hat, wie geſagt, die Goethephilologen lange

beſchäftigt; die Mehrzahl nahm es für eine Zu

ſtimmung zu dem Jean Paulſchen Vorſchlag, und

nur wenige haben den übermütigen Spott darin

erkannt.

An dieſe Goetheſchen Geißelverſe wird man

immer und immer wieder erinnert, wenn man ſich

mit dem Sprachreinigungsfanatismus unſrer Tage

näher beſchäftigt, der wohl zu unterſcheiden iſt

von dem berechtigten Beſtreben, überall dort deutſche

Wörter anzuwenden, wo man Fremdwörter ent

behren kann. Man ſoll nur nicht mit dem Ver

deutſchen zu weit gehen. Das preisgekrönte

„Knuſperchen“ für Cakes wird bald auch im Ernſte

ein „Champagner heißt Beſchwipſerchen und Photo

graph heißt Knipſerchen“ nach ſich ziehen.

Das Programm der Verdeutſcher ſagt: Ver

deutſchung aller entbehrlichen Fremdwörter. Die

Frage iſt nur die: welches Wort iſt ein Fremd

wort, und welches Fremdwort iſt entbehrlich? Daß

die Verdeutſchungen oft an Geſchmackloſigkeit das

Menſchenmöglichſte leiſten, davon kann man zu

nächſt ganz abſehen. Eine jede Sprache iſt, ſo

lange ſie geſprochen wird, im Wachstum begriffen,

und ganz allmählich erſt werden aus dem ur

ſprünglichen wenigen Wortwurzeln die Tauſend

Zweige und Blätter des breitgeäſteten Baumes

der Sprache; wie in der ANatur auch hier ein

ewiges Werden und Vergehen. Aeue Blätter

ſprießen und welke fallen in den Staub. Ja, in

verhältnismäßig kurzer Zeit kann ein Wort auch

die Bedeutung völlig wandeln. Moch Luther

ſchreibt, Gott tue nichts als „Schlechtes“, und das

Evangelium ſei eine „kindiſche“ Lehre. Woher

aber ſprießen die jungen Blätter, woher kommt

das Meue in der Sprache? Die Dichter bilden

ſie, ſagt Delbrück einmal. Aber das gilt doch nur

für ganz wenige Wörter. Die Mehrzahl wird mit

der Kultur, da jedes Ding und jeder Begriff auch

ein neues Wort fordert. Die Kultur aber wird

nur durch enge Berührung mit andern Völkern

und fremdem Leben. Ein Volk dankt ſie dem

andern: die Wgypter den Babyloniern, die Griechen

den Wgyptern, den Griechen die Aömer, den

Römern ganz Europa, und jedes Volk trägt zu

dem ſtolzen Bau wieder die eignen Steine herzu.

Kultur und Sprache ſtehen ſo in engſter Wechſel

beziehung, und aus dem Sprachreichtum läßt ſich

ein ſichrer Schluß auf die Kulturhöhe ziehen.

Wenn nun ein Volk von andern die Kultur

übernimmt, ſo wird es auch von ihm die neuen

Wörter für die neuen Begriffe und Dinge über

kommen. Es übernimmt ſie und modelt ſie meiſt

nach ſeinen Sprachorganen und ſeinem Geſchmack

gemäß um. Daß man ſolche umgemodelten Wörter

hernach „Lehnwörter“ nennt, iſt nur eine philo

logiſche Spitzfindigkeit; auch was ich entlehne, iſt
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fremd, nicht mein, und Fenſter, Tür, Lampe, Spiegel,

Vater u. ſ. f. bleiben im Grunde Fremdwörter,

Römern und Griechen entlehnt. Doch mit ſolchen

Lehnwörtern iſts wie manchmal im Leben mit etwas

Geliehenem; die Jahre gehen darüber hin, und man

hat ſchließlich vergeſſen, es zurückzugeben.

Beſchäftigt man ſich mit der etymologiſchen

Seite der Frage etwas näher, ſo iſt man baldüber

raſcht, welche Fülle von Fremdwörtern ſich z. B.

unter ſcheinbar echt deutſchem Gewande in unſrer

Sprache bergen. Wir ſchreiben einen Brief . . das

ſind ſchon zwei Lehnwörter aus dem Lateiniſchen:

sribere = ſchreiben; breve = Brief. Wir ſitzen

bei Tiſch und eſſen; das ſind wiederum drei Lehn

wörter aus dem Lateiniſchen: sedere (ſitzen), Tiſch

(discus), eſſen (edere). Es ſeien hier aufs Gerate

wohl noch eine Reihe derartig verkappter Wörter

aufgezählt: Kirſche (griechiſch keraSCS), Pflaume

(lat. prunus), Zwiebel (lat. cepula), Kohl (lat.

caulis), Pfeffer (griech. peperi), Salz (lat. Sal) u.ſ.f.

Selbſt ein ſo häufiger und unverdächtiger Mame

wie Hans Meyer enthält gleich zwei Fremdwörter:

Hans ſtammt vom hebräiſchen Johannes und

Meyer vom lateiniſchen Major. Prediger, Prieſter,

Dom, Kirche, Altar, Kaiſer, Meiſter ſind lateiniſche

oder griechiſche Wörter. Eines der luſtigſten Bei

ſpiele von Entlehnung iſt aber unſer „Pferd“.

Darin ſteckt einmal das griechiſche Wort para

(nebenher), das lateiniſche vehere (fahren) und

das keltiſche reda (Wagen); aus dem para veredus

wurde althochdeutſch ein para frid, neuhochdeutſch

ein pferit und ſchließlich pfert.

Umgekehrt bergen nun auch zahlloſe echte

Fremdwörter einen deutſchen Kern. Galant bei

ſpielshalber kommt ebenſo wie Gala vom althoch

deutſchen gail = luſtig, liebenswürdig. Peluche

(Plüſch) ſtammt vom angelſächſiſchen pluccjan =

pflücken. Coiffure birgt das alte kuppha = Haube.

Garniſon ſtammt vom althochdeutſchen warnón =

warnen. (Die romaniſchen Sprachen haben,

nebenbei bemerkt, aus unſerm W ſtets ein G ge

macht.) Der Kotillon ſtammt vom alten kozo =

Kutte. Bouquet iſt von busc herzuleiten.

Bouteille iſt unſre Butte in der Verkleinerungs

form u. ſ. f.

Das ſind nur ſo ein paar Beiſpiele aus Tau

ſenden, – eine reiche Leſe ſolcher Beiſpiele giebt

u. a. Franz Harder in ſeinem „Werden und Wan

dern unſrer Wörter“ (Weidmannſche Buchhand

lung, Berlin); auch in Friedrich Kluges „Unſer

Deutſch“ (Quelle und Meyer, Leipzig) findet ſich

manches – doch ſelbſt dieſe wenigen ſollten dem

unbefangenen Beobachter übertriebener Sprach

reinigungsbeſtrebungen immerhin zu denken geben.

Gehören ſchon ſehr umfangreiche etymologiſche

Kenntniſſe dazu, um zu entſcheiden, welches Wort

ein Fremdwort iſt und welches nicht, ſo wird

anderſeits die Verbrämung der Sprache mit echten

Fremdwörtern immer Sache des Geſchmacks ſein.

Es wird ewig, wenn man ſo ſagen darf, „Pré

cieuses ridicules“ geben, männliche wie weibliche,

die da glauben, ihrer Bildung etwas zu vergeben,

wenn ſie nicht mit

prunken wie der Protz mit Brillanten, und man

wird ewig über ſie lachen. Aber ebenſo wird es

immer eine große Anzahl von echten Fremdwörtern

geben, die auch der beſte, deutſcheſte Schriftſteller

und Dichter – auch urſprünglich ein lateiniſches

Wort und von dictare, dicere ſagen (vergl. unſer

altes „ſingen und ſagen“) herzuleiten – nicht wird.

entbehren mögen und können. Schon Jean Paul

hat das einmal an einem ſehr komiſchen Beiſpiel

nachgewieſen. Das echte Fremdwort, um das es

ſich in dieſem Beiſpiel handelt, iſt das engliſche

„Park“, das Campe in Pferch verdeutſcht. Jean

Paul erzählt nun folgende Geſchichte: „Wir beide

erhoben uns in der Sternennacht; Täler an Täler;

Blüten um Blüten hängend; endlich, um den

ſeligen Zauber zu vollenden, empfängt uns inmitten

der ſchimmernden Wildnis der Matur ein köſt

licher – Pferch.“

Man wird einwenden können, dieſes engliſche

Wort Park hat ſich völlig bei uns eingebürgert.

Gewiß, aber wo iſt die Grenze zu ziehen? Wer

vermag zu ſagen, welches Fremdwort ſich nicht

eingebürgert hat? Und dann, weitaus die Mehr

zahl aller Fremdwörter ſind ja gar keine Fremd

wörter mehr. Wir haben ſie mit deutſchen Endungs

ſilben verſehen, wir deklinieren und konjugieren ſie

durchaus deutſch; wir ſtecken ihnen eine Schleppe

an oder ab. Unſere Kavaliere z. B. erkennt der

Franzoſe, von dem wir ſie liehen, nicht wieder;

wir ſprechen ſie ja auch deutſch.

Es bleibt alſo nur noch ein kleiner Reſt echter

Fremdwörter, der wirklich entbehrlich iſt oder es

doch ſein könnte. Das ſind alle diejenigen Fremd

wörter, die Dinge oder Begriffe veranſchaulichen,

welche unſrer Kultur (im weiteſten Sinne) fremd

ſind oder einmal fremd waren. Hierhin gehören

die Fremdwörter des kaufmänniſchen Lebens,

ebenſo wie der kaufmänniſche Geiſt, einſt aus

Italien bezogen, des Heerweſens und der Tafel,

beide Arten von den Franzoſen erlernt und mit

den Dingen übernommen, u. ſ. f. Solche Fremd

wörter wären in der Tat leicht auszumerzen; man

brauchte z. B. einfach keine Whitestables ANatives

mehr zu ſchlürfen und keinen Chablis dazu zu

trinken; man verzichte lieber auf Maccaroni, ehe

man ſie in „Möhrnudeln“ verdeutſcht. Fort mit

dem Kaffee, dem Tee, der Schokolade, fort mit

der Zigarre, mit dem Likör . . . Das iſt natür

lich nur Scherz. Wir werden auf alle ſolche

Dinge, die uns die Kultur, der Verkehr mit

fremden Völkern gegeben, nicht mehr verzichten

wollen, wenngleich es uns nunmehr fatal zu ſein

ſcheint, zu bekennen, unſre Küchenkunſt verdanken

wir den Franzoſen, um unſer Handelsweſen haben

ſich die Ftaliener einſt verdient gemacht . . . Aber

ſchließlich, iſt esdenn beſſeres und richtigeres Deutſch,

z. B. ſtatt Tapioka – Sagogries, ſtatt Gulaſch –

geſpreizten Fremdwörtern
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Paprikafleiſch und dergl. zu ſagen? Dabei über

ſieht man zudem völlig, daß ſolche Verdeutſchungen

nicht ſelten ganz neue Vorſtellungen ſchaffen, ſo

fort Verſtändliches unverſtändlich machen, ein

prägnantes Wort nur durch eine Aeihe von

Wörtern umſchreiben können.

Auch unſre gegenwärtige Verdeutſchungs

krankheit iſt „ſchon dageweſen“, und die Ver

deutſchungen des gar zu rigoroſen Sprachvereins

werden gewißlich ebenſo ſpurlos wieder ver

ſchwinden wie vor hundert Jahren die „Sprach

reinigkeit“ Campes ſehr bald wieder ſpurlos ver

ſchwand. Dr. A. Hn.

SP/ZHE

Der junge Goethe.

Von Rudolf Kurtz (Berlin).

II.

d ätgen war, nach einem Porträt zu ur

teilen, ein hübſches kleines Mädelchen,

vielleicht etwas ſentimental, großſtadt

ſtolz, luſtig und abenteuerlüſtern. Ein

Freund Goethes ſchildert ſie: „Denke

dir ein Frauenzimmer, wohlgewachſen, obgleich

nicht ſehr groß, ein rundes freundliches, ob=

gleich nicht außerordentlich ſchönes Geſicht, eine

offne, ſanfte einnehmende Miene, viele Freimütig

keit ohne Coquetterie, einen ſehr artigen Verſtand

ohne die größte Erziehung gehabt zu haben.“ Die

Briefe an Behriſch zeichnen die heftig ſchwankende

Kurve, in der Goethes Liebesglück verläuft. Der

ſiegreiche Frauenpſychologe der Briefe erkennt ſich

wehrlos gegenüber der Koketterie des kleinen Kät

chen; er verzweifelt an der Welt und leidet un

erträglich unter ſeiner Eiferſucht. Die Briefe quel

len über von der Fülle ſtärkſter, tobendſter

Menſchlichkeit: jener unverlierbare Reichtum in

Goethes Daſein. Unter einem Luſtſpiel von zahl

reichen Verſöhnungen und Trennungen erreicht es

Goethe wirklich, daß Kätchen ihm den Laufpaß

gibt, und in Frankfurt muß er hören, daß ſie einen

andern heiraten wird. Und die Kleine iſt bös

artig naiv genug, um ihn in aller Unſchuld um

ein Hochzeitscarmen zu bitten.

Dieſen Umlagerungen ſeines ſeeliſchen Zu

ſtandes entſpricht durchaus die äſthetiſche Umfor

mung, die in Leipzig mit ihm geſchieht. Die Leh

ren Oeſers, die ihm Evangelien ſind, richten ihn

auf die preziöſe ANatürlichkeit der Grazienpoeſie

– er ſteht unter dem entſcheidenden Einfluß Wie

lands. Kaum wagt er es, in ſeinen gewiß nicht

beſcheidenen Briefen ein Urteil über ihn abzu

geben, dazu müſſe man, meint er, ebenſo gelehrt

ſein wie Wieland ſelber. Die äußere Form ſeiner

künftigen Dichtung iſt dadurch zunächſt vorgezeich

net, aber die Inhalte verlangen durch ihre Erlebt

heit eine ungeahnt tiefe Veränderung. Der ATie

derſchlag der Leipziger Abenteuer iſt das Buch

Anette, das Leipziger Liederbuch und die beiden

Luſtſpiele.

Das Buch Anette iſt die erſte Sammlung

Goetheſcher Lieder. Keines der Stücke verrät,

welch umwälzende Energie ſich hier entwickeln

wird. Den Inhalt geben Motive der ars amandi

her, meiſt nach dem Grundſatze: „Hat ſie uns

erſt eins erlaubt, das andre wird ſie ſchon er

lauben“. Auch Rührſames von der Tugend iſt

darin zu leſen. Die von dem Epigrammatiker

Keſtner verſpotteten Dreiguerfingerzeilen ſpielen

eine bedeutende Rolle. Eine lebensferne Lüſtern

heit, in ihrer greiſenhaften Zerbrechlichkeit durch

aus das zopfige Milieu verratend, zeigt die

Unfähigkeit des Verfaſſers, ſich über das Aiveau

ſeiner Vorbilder zu erheben. Es iſt der ſchalſte

Reſt der Anakreontik, die dürftigſte Modepoeſie,

kaum durch ein glücklich erhaſchtes Bild, durch

eine Spur von Leben bewegt. Aber es iſt der

Anfang: ſeine glatte Behaglichkeit iſt noch durch

kein Leiden verwirrt. Die tiefere Erfaſſung Wie

lands hob ihn aus dieſer flachſten Modetändelei.

Wieland iſt die vollkommenſte Darſtellung der

Grazie. Eine ewige Gleichgewichtſtellung der

Seele. Aie eine Beſchwerung, die den klar ge

ordneten Plan verwirren könnte. Aber mit ſpitzem

Pinſel idealiſtiſche Landſchaften gemalt, in denen

zierlich-heroiſche Masken ein vergnügſames Leben

treiben. Kluge, lebensfreudige Bemerkungen über

Moralen, ein gefälliges Hinwegſehen über alles,

was dem Bemittelten den Genuß des Lebens

etwa erſchweren könnte: nicht anſpruchsvoller iſt

die Moral der Grazie. Aber gerade dieſe gefällige

Machgibigkeit ſtellt das Auge ein, menſchliche

Schwächen individuell zu betrachten: es iſt die

Schule der Pſychologie. Und die Grazie, die das

Leben ſtiliſierend meiſtert, iſt die Muſe des „Leip

ziger Liederbuches“, in dem die Kunſt Goethes,

dieſes welthiſtoriſche Ereignis, zum erſtenmal einen

adäquaten Ausdruck fand. Wohl iſt es der Re

quiſitenſchatz der Anakreontik, den er geſtaltet, wohl

iſt das Zöpfchen noch gepudert: aber ein grundſätz

lich Meues quillt in den Vordergrund, etwas der

Anakreontik ſorgſam ferngehaltenes: der Dichter

hat erlebt, was er ſagt. Was Gleim noch ent

rüſtet abwehrt, was dieſes Lebensgenuſſes pa

pierne Philiſtroſität über die Zeiten verächtlich

macht, die Banalität martialiſchen „lasciva est

nostra pagina vita proba est“ – dieſe dünne

Weisheit iſt lächelnd abgewehrt, und das Er

leben ringt nach Ausdruck. Unvergängliche Verſe,

Gedichte voll unbeſchreiblichen Zaubers und ge

fühlteſter Hingabe ſtehen in dieſem Buch. Der

mild beſtrahlte Raſen, der finſtere Wald, in dem

ein heller Schein aufzuckt, die Seligkeit der Lie

besabende, der Zimmer in der Fülle blauen

Mondlichts: die ungeheuren Erlebniſſe der Seele,

die ergreifend das Leben der Landſchaft ſtiliſieren

und ſich in ein bewegtes Bild der Wirklichkeit
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umſetzen – das iſt die Magie dieſer Lieder. Jeder

Eindruck quillt von einer unerſchöpflichen Fülle,

obwohl begrenzt durch die Schranken zeitüblicher

Bilderei, erhebt ſich zu einem ſtark erſchauten

Symbol: Gedichte wie die Aacht, das Hochzeits

lied, An Luna erheben ſich von der Fläche

der Zeit trotz äußerer Gleichheit in die titaniſch

bewegte Ebene Goetheſchen Lebens. Kein äuße

rer Einfluß, das Erleben ſeiner eigenen Kräfte

hatte ihm das Auge eingeſtellt für das Lebendige:

das Wortmaterial der Anakreontiker iſt durch Pro

vinzialismen, Worte aus dem Volke, neu geſpeiſt,

aus der Salonpoeſie iſt ein Schritt in das allen

gemeinſame Leben geſchehen. Und nicht minder

verraten die Briefe dieſer Zeit die Befreiung, die

wollüſtig betonte Löſung von den Roſenfeſſeln der

Leipziger Konvention. Und in der einſamen Ver

träumtheit der Leipziger Licder zuckt ſchon die

Ruheloſigkeit eines Entflammten, die bald zu der

reichen Flamme des Götz ausſtrahlen will. Be

deutenderes als einige dieſer Lieder hat die zeit

genöſſiſche Literatur nicht überliefert. Ihnen

gegenüber verblaßt das Schäferſpicl, verliert die

Komödie „Die Mitſchuldigen“. Doch dieſe Dinge

gewannen ihre endgültige Form erſt in Frankfurt,

wohin ihn das Schickſal tricb.

Er war ein allzu treuer Schüler geweſen.

ANicht etwa, daß ihn der Kollegia unbezwingliche

Trauer und Öde krank gemacht hätte: er hatte

wenig genug davon geſehen. Er hatte die Lehren

Behriſchs zu gut befolgt, die Launen ſeiner Liebſten

hatten ihn bei gefälligeren Damen Troſt ſuchen

laſſen und ein Blutſturz ſetzte dem toſTen Leip

ziger Leben ein nachdenkliches Ende. Der ſiegreich

Ausgezogene kehrt, ein lungenkranker, ſiecher Jüng

ling, nach Frankfurt zurück. Aber der auszog, die

Eſelin zu ſuchen, hatte doch das Königreich ge

funden. Das Leben hatte an ſeine Seele gerührt.

In Frankfurt vegetierte er zunächſt in Briefen

nach Leipzig. Langſam trat aus ſeiner Seele,

was dort auf ſie eingeſtürmt war. Im langen

Krankenbett klären ſich die Eindrücke. Die äſthe

tiſchen Prinzipien, die er in Leipzig erlernt, ver

ſchmelzen mit der Erinnerung abendlicher Spazier

gänge, in der Melancholie des Krankenzimmers

vertieft ſich der Geiſt in ſich ſelbſt: er haßt die

ſelbſtgenügſame Härte der grell belichteten Kon

tur und träumt von einem dämmernden Sich

verlieren in unbeſtimmte Mondnächte. Dieſer un

klare Zuſtand von Aauſch und ahnungsvoller

Sehnſucht wird ihm die Forderung aller Kunſt:

alles Wſthetiſche muß Dämmer ſein. In der be

ſchaulichen Langeweile formt ſich, was Leipzig ihm

Zugetragen hatte: und verliert damit allen weitern

Einfluß auf ſein Leben. „Die Mitſchuldigen“ er

hielten ihre endgültige Faſſung. Es iſt durchaus

die läſſige Moral Wielandſcher Helden, wenn er

als Sinn der kleinen Komödie dieſes ausſpricht:

Seid erſt nicht hängenswert, wenn ihr uns hängen

wollt. Sein Gefühl für das Leben ſchwillt: die

konſtruktive Klugheit aufkläreriſchen Kunſtbetrie

bes weicht der unbegrenzten, unüberſchaubaren

Dämmerwelt der Ahnung, in der der Dichter

Raum für die erträumten Möglichkeiten ſeines

Lebens findet. Er iſt reif für die Befruchtung

durch Shakeſpeare. Der Stil ſeiner Briefe quillt

vor überſchäumender Bewegung. Alles verwan

delt ſich ihm in eilende Handlung. ANoch rüttelt

nichts an Sitte und Tradition. Aber die mühſam

geſtaute Kraft zeigt an: hier iſt es nur nötig,

daß dieſe Seele ein Blitzſtrahl, ein Funke ſtreift:

und ein Flammenſpiel bricht auf: herrlicher als

es die Jahrhunderte je geſehen.

Goethe findet den Weg nach Straßburg, und

unter den übertriebenen Gebärden der Geniezeit

bricht die gewaltige Entladung ſeiner Seele aus.

Die Fülle der Gedichte ſchleudert aus dem Chaos

der Geſtalten die erzene Bildſäule des Götz her

vor. Wo bleibt die zarte Biegſamkeit der Linie

– ein paar Lieder noch, die revolutionäre Emp

findſamkeit des Werther und dann die eiſerne

Fauſt gegen Grazienpoeſie und Schäfertändelei,

gegen die franzöſiſche Appretur: die Shakeſpeare

Rede, Götz, Werther und Erwins Apologie. Der

Sturm und Drang iſt in Deutſchland.

SVSE)

WUnden.

Von FOaul Hltheer (Zürich).

Das iſt die Flamme, die mein Leben frißt:

daß wir in Leiden unſre Kraft verzehren,

in wildem Weh, das kein Gedanke mißt,

und das kein Gott von uns vermag zu wehren.

Das iſt die Glut, die mir im Herzen brennt:

daß alle wir um gleiche Wunden weinen,

und daß doch jeder nur ſich ſelber kennt

und jedem nur die eignen grauſam ſcheinen.

Wir reifen alle an dem gleichen Baum

und hätten gutes uns ſo viel zu geben –

Und doch iſt jeder jedem nur ein Traum . . . .

Und fremd und einſam gehen wir durchs Leben.

Die Blinde und das Licht.

Von Felix Braun (Wien).

II.

ºsSies waren die Tage, bis die Sonne ſo

Ä. voll Gold im Spiegel gefangen lag,

Tºº daß der Blick von dem fernen andern
TSVZS) wie durch einen goldenen Wall ge

“ trennt ward. Aber dann löſte ſich die

Stimme aus dem Herzen heimlich los und klang

E-T-N

E



Nr. 18 Die Gegenwart.

-

-

ſchwebend, wie mit unſichtbaren fächelnden Flü

geln, in der Dämmerung. Und auf den ausge

ſpannten weiten Schwingen lagen die vielen

Kleinode der guten Worte, die man an Stelle

der Liebkoſungen – dieſer großen Edelſteine –

in eine Dämmerung hinzuſtreuen liebt,

„Wie ſtill es iſt!“ ſagte die Prinzeſſin. Da

raſchelten die Kleider ihrer Schweſter. „Es muß

ein leiſer Wind über die Schneehügel gehen . . .

hört Ihr?“

Sie hielten den Atem an.

Die Prinzeſſin ſprach: „Iſt es wahr, daß in

der Dämmerung die Geſichter der Menſchen

plötzlich ſchöner werden, daß die Sonne in jedem

Aug untergeht, ganz wie im Meer?“

„In Euren Augen iſt ſie wohl tief verſun

ken, ſonſt hättet Ihr längſt das Licht geſchaut.“

„Seht Ihr ſie?“

– Der Jüngling ſah ſie nicht, – – aber

er wandte ſich zu dem Spiegel. Da leuchteten

die Augen von Bernſtein und er lächelte und

ſprach in das Glas hinein:

„Ich ſehe ſie – – wundervoll ſehe ich ſie:

ganz tief am Grunde. – Aber ich locke ſie her

vor – – langſam . . . und dann wird die Erde

dunkel.

„Wie meint Ihr das? Werde ich dann nie

das Licht ſchauen?“

Er hörte nicht. Verzückt hing ſein Blick an

den geſpiegelten Augen. „Mehr als die Sonne!“

ſchwärmte er, „der Mond und die Sterne und der

Stern meiner Seele dazu!“

Wber das Antlitz der Blinden ging ein Schein

wie von fern wanderndem Licht. Sie richtete ſich

auf. „Euer Stern auch,“ ſtammelte ſie beglückt

und ihre Bruſt hob ſich. „Wo? Sagt doch, wo?“

„Ganz in der Tiefe, wo der dunkle Weg zur

Seele geht.“

Sie ſank zurück, als hätte ſie eine pflegende

Hand ſanft hingedrückt – ihr Lächeln ward ganz

voll heimlichen Glückes. „Dort, wo der Weg zur

Seele geht,“ murmelte ſie und plötzlich auf

jauchzend: „Ja, ich ſehe es auch! O, wie ich es

fühle! – Aber dann möcht' ich immer blind blei

ben.“ Das ſagte ſie leiſe und lächelte eigen dabei.

Er aber hatte es nicht gehört; er ſtand vor dem

Spiegel. „Und auch im Haar – auch im Haar,“

flüſterte er. . .

Da erſchrak die Blinde. „So dunkel iſt ja

mein Haar,“ ſagte ſie traurig. „Meine Schweſter

– ja die hat die Sonne darin. Es ſagens die

Leute.“

Seine Blicke durchbohrten das Glas und

durchdrangen es, als wollten ſie das geprieſene

Haar erreichen. Einen Augenblick lang ſtand er

in Sehnſucht. Dann wandte er, beglückt, den Kopf.

„Ja, Eurer Schweſter Haar – das iſt zu ſchön für

die Sonne . . . der Atem der Engel weht drüber

hin.“ Und er ſtand und wagte nicht, den Worten

nachzuſchauen, aber er fühlte leiſe Tritte hinter

ſich und wie ihn leiſe zwei Arme umſpannten.

Hände ſchloſſen ſeine Augen, daß er blind ward,

wie die, vor der er ſtand, und die Lippen, die er

oft empfangen hatte, blieben reglos und kühl auf

ſeiner Stirn.

„Wer geht da?“ fragte die Blinde.

Aber er, ſich aus den Armen windend, die

ſüß und voll Verſtrickung waren: „Sollte es einer

der Engel ſein? Ich habe ſeinen Atem gefühlt“

und ſah zu Boden.

Die Blinde wollte ſagen: „Ich habe ihn auch

gefühlt,“ aber ſie bat nur: „Eure Hände, damit

ich geſund werde.“ Da nahm die Prinzeſſin

Beatrix ſeine Hände und legte ſie a die weißen,

ruhenden, wie vergeſſenen Hände ihrer blinden

Schweſter. – – –

Jch legte die Hand an die Augen, um einen

funkelnd blauen Lichtkreis zu verſcheuchen, der

das Zimmer und die Menſchen verſchleierte und

aufzulöſen begann. Gleich darauf hörte ich den

Uhrenſchlag und das gedämpfte Getöſe ferner

Wagen. Ich ſah den dunklen Ring der Lampe

auf dem Tiſchtuch und meine Finger: wie ſie

an den langen Franſen auf und nieder glitten,

Und den Kopf über die Seſſellehne zurückbeugend,

hörte ich in der verhaltenen Stille mit dem gleich

ſam fernen Rauſchen, – hörte ich – wie mitten

in Änder – die Mädchenſtimme wieder ganz

NCM) (2

„Ich möchte dieſe Geſchichte weiter dichten –

ſo klar iſt ſie mir. Aber – lachen Sie mich,

bitte, nicht aus – ich trau mich nicht. Mir tut

die arme Prinzeſſin Vera ſo leid. . .“

„Mir nicht,“ erwiderte ich, „ganz und gar

nicht. Warum ſollte ſie mir auch leid tun?“

Die Stimme ſchwankte und klang jetzt ſo vor

Staunen, wie wenn Glocken zum Schlag anſetzen;

aber ich verſtand nicht, was ſie ſagte,

Jch lehnte mich tiefer zurück und genoß das

Schweigen. Dann hörte ich:

„ATun verſtehe ich Sie nicht mehr.“

„Ich will es gern erklären,“ gab ich zurück,

„aber ich darf keine Stimmen hören. Ich muß ganz

ſtill in mir ſein. Von allen Gipfeln des Schwei

gens kann man das Schloß ſehen. Das Schwerſte

iſt nur, für Augenblicke zu ſterben. . .“

„Aber erzählen Sie denn nicht mir dieſe

Geſchichte?“ fragte die Stimme vorwurfsvoll.

„Freilich,“ ſagte ich ſchnell und ward rot,

aber ich wußte keine Antwort zu geben,

Und die Stimme ſagte wie das erſtemal:

„Ich glaubs nicht ganz,“ ein wenig ſchalkhaft,

aber ſo leiſe – und wie ihr Hall das Zimmer

beſeelte, glühte die Lampe auf, veränderte ſich

die Luft, und aus den Aebeln tauchte das Schloß.

Das Krankenzimmer tat ſich zögernd auf.

Und ich wußte, was ſich in dieſem Zimmer

begeben hatte, die Zeit über, da es von meinen

Blicken verlaſſen war. Aber ich ſtaunte doch, daß

der Spiegel jetzt in einer fernen Ecke hing, doch
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dann freute ich mich, denn ich konnte mich darin

beſehen und alles gewahren, was ſich in dem

weißen Gemach zutrug. Der Verräteriſche verriet

den Verrat – allein: nur meinen Augen, die ſehend

waren. Denn nun war nur ein geringer Raum

zwiſchen den Liebenden, die ſich leicht bei den

Händen hätten faſſen können, wenn ſie die Arme

ein wenig von ſich geſtreckt hätten. Aber ſo oft

der Jüngling zu ſprechen begann, ging ſein lächeln

der Blick zu ihren Augen, die wie aus Bernſtein

waren oder aus Strahlen der herbſtlichen Sonne

gewebt. Doch das verwunderte mich nicht, –

worüber ich aber erſtaunte, war, wie die Blinde zu

ihm ſprach.

Denn jedes Wort, das ſie gab, war Liebe.

„Und jedes Wort, das er verſchwendete, war

auch Liebe,“ hörte ich fern eine Stimme ſagen, aber

ſchon war es mir, als hätte ich es ſelbſt gedacht.

Ja, jedes ſeiner Worte war Liebe, und die da in

der ANacht vor ihm ſaß, nach den weichen Lauten

taſtete, ſie ergriff und ſelig ans Herz drückte; er=

ſchauernd fühlte ſie, verdunkelt von Glück, aus

welchem Stoff ſie geſchaffen waren.

„ANun bin ich bald geſund,“ dachte ſie. „Er

liebt mich.“

„Wie ſtill du heute biſt!“ ſagte ſie dann.

„Weil ich ſo glücklich bin,“ antwortete er

und ſah ſtrahlend zu Beatrix hin.

„ANicht wahr?“ gab ſie zurück. „Ich auch.

Komm doch! Wir wollen beide ſtill ſein.“

„Ja,“ ſagte er freudig. Denn ſo durfte er

Beatrix ruhig anſehen. -

Die Stille ward tiefer. . .

Lieblingskind des Schweigens.

Die Prinzeſſin, die das Augenlicht noch hatte,

erhob ſich leiſe und ging auf lautloſen Schuhen,

mit ganz kleinen und vorſichtigen Schritten auf ihn

zu. Aber er wartete nicht, bis ſie herankam, –

er ſtand auf, ſtreckte die Arme aus und zog ſie

ſchnell wie einen Raub an die Bruſt. Mit ſeinen

Händen begrub er den lockigen Kopf an ſeinem

Herzen, – da dämpfte ſich ihr Jauchzruf, aber

der ſeine ſprang aus der Umhüllung des Atems

klar und groß in den Frieden des Gemachs.

Erſchreckt flüchtete die Prinzeſſin Beatrix bis

in ihre Ecke. Aber die Blinde heftete ihren rätſel

haften und wie vielfach verſchleierten Blick auf ihn,

und nachdem ſie eine Weile ſtill lächelnd dage

ſeſſen war, ſagte ſie:

„Lieber, ich habe mein Traumbild zu dir

ſchleichen gehört und den Ruf, der aus dir kam,

auch. – Darf man ſo glücklich ſein? Sieh, ich

ſchicke dir mein Traumbild wieder. Aoch iſt nicht

die Zeit, da ich ſelbſt kommen muß.“

Da ſprang er auf und lachte: „Ich hol mir

dein Traumbild!“ und breitete die Arme aus.

Da flog ihm die Treulos-Treue in die Arme und

nun jauchzten ſie beide ganz frei aus dem Herzen.

Er aber mit einer Stimme, die Gold im Grund

trug: „Aun küß ich es – ſo!“ und blieb in

Ungeduld iſt das

immer unterbrechen, kann ich ja nie zu dem guten

Ä Umarmung, bis die Aacht mit den Sternen

CNN,

Die Blinde aber lächelte: „Warte nur –

iſt noch nicht Zeit. Bald komme ich.“

Da fühlte ich mit einemmal eine Hand an

meinem Arm und nun war die Stimme wieder

ganz nahe und bittend: „Micht weiter – nein!

Ich kann es nicht hören, – ſo leid tut ſie mir.

Und Sie haben mir doch verſprochen, daß ſie kein

Schmerz haben wird! – Es iſt ſchon ſpät, ich werde

ſicher von dieſer traurigen Geſchichte träumen.“

„So warten Sie doch nur,“ ſagte ich, heim

lich in mich hineinlachend. „Wenn Sie mich

Ende kommen.“

„Alſo dann will ich ſtill ſein.“

„Ach, jetzt iſt alles verflogen – ich weiß

gar nicht mehr, wo ich war.“ -

„Aein, nein, bitte! Soll ichs Ihnen ſagen?

Das mit dem Traumbild. . .

„Traumbild.“ Ich ſpreche es nach und wieder

ſchwebt der Mebelvorhang auf und ich ſehe in das

weiße Zimmer hinein . . . und ſehe, daß der Raum

zwiſchen den Liebenden ſchon ganz klein iſt: ihre

beiden Schatten überdecken ihn, damit er nicht

Scham leide über ſo tückiſchen Verrat. Und ſehe,

daß die Schatten weiter wachſen und ſchwarz auf

dem ſonnenhellen Eſtrich lagern und nun iſt es ein

einziger formverlorener Schatten wie von zwei

Ringern, die ſich umeinander zu ſchlingen ſtreben,

Der Jüngling hat den Arm um die Prinzeſſin

Beatrix gezogen und ſie ſchmiegt ſich mit zurückge

ſenktem Kopf an ihn an, ſeinen Worten lauſchend

und hingegeben, die ſüß ſind, wie aus Saiten

gewonnen, wie Mondſchein licht und fließend, wie

ebenes Gewäſſer in einer von Wald umgrenzten

Aacht. In zwei Herzen ſickern ſie ein, dieſe Laute,

dunkelſter Herzſchlucht entſprungen. Und jedes

Herz ſchickt ein andres Lächeln zu den Lippen,

Wie Erwartung und Erfüllung zu lächeln ver

mögen, lächeln die Lauſchenden. Langſam ſteigt

für die eine die große Gegenwart hinauf, – rau

ſchend, in Kaskaden, ſtürzt ſie ſich der glücklicheren

Schweſter in das hochgehende Herz: Wie wenn

einer Blumen, in Finſternis geſchleudert, mit

taſtenden Händen durch die Luft auffängt und

entſinken läßt. Aber jenes andere Lauſchen, das

war: wie wenn einer noch immer nicht die letzte

Roſe empfangen hat. An Seligkeit erblindete die

Sehende – aus blinder Macht in andre, lichte

Aacht ſtieg langſam die Blinde, wie man im

Traum ſteigt.

Und auf einmal wußte ſie, daß die letzte

Roſe durch die Luft kam, daß ihr Traumbild zu

gering war, das Maß des Schickſals zu füllen.

Da erhob ſie ſich leiſe und, die Arme vorgehalten,

das ſcheidende Sonnenlicht auf den Rücken der

Hände, – ſchritt ſie auf die Stelle zu, woher

die Gewäſſer der Worte entſprangen und ihren

Klang verſchickten. So leiſe war ihr Gang, daß
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die in ſich Verſunkenen ſie nicht merkten. Die

Blinde aber liebte ihre Hände, die ihr am treue

ſten von allen durch ihre endloſe Aacht geblieben

waren und ſandte ſie voraus, damit ſie das Glück

zuerſt fühlten, ehe die Lippen, denen es gehörte,

ihr ſüßes Recht ergriffen hätten. Durch die Dun

kelheit gingen da die beiden Hände, aber ſie ſahen

plötzlich einen roten Schein um das Glück funkeln,

und wie ſie ſcheu zur Seite wichen, verirrten ſie

ſich gegen den Zufall hin. Da erſchraken ſie über

den ſchlechten Weg und weil ſie das funkelnde

Glück nicht berühren wollten, ſenkten ſie ſich –

wie zu einem guten Wunſch – auf das lockige

Haupt nieder, das an ein Herz geſchmiegt war.

Dort mußte es gut ſein – wie ſchlug doch das

Herz! Aber ſowie ſie das Haupt berührt hatten,

entzündete ſich die funkelnde Glut des Glückes zu

einer hochaufſchlagenden gewaltigen Flamme, die

die Finſternis ausfüllte und, langſam ſinkend,

einen lichten Schein im Gemach ließ, der ſich

ausbreitete, Dunkles zeigte, das ſich gegen ein

Licht abhob und vielfältig war, bald licht, bald

dunkel, anders oben, anders zur Seite und gerade

vor den Augen. Ströme von Licht ſtürzten in

regelloſem Lauf durch die Luft, weißes: in vielen

Stufen bis zu der Farbe der ANacht, alle durchein

ander gewirrt und ſich langſam löſend. Und auf

einmal trat die Prinzeſſin Vera zurück, hob ihre

Hände, griff ſich ans Herz und ſchrie ganz aus

der Tiefe der Bruſt in das Fluten hinein: „Die

Welt! Ich ſehe ja!“ Und nach einer endloſen,

lichtgefüllten Zeit: „Ich ſehe ja . . . ich ſehe ja“

– und wieder aufſchreiend: „Ich ſehe ja. . .“

Sie hörte nicht die beiden Rufe, die dem ihren

Antwort gaben. Aus ihrer Bruſt ſtürzten Ströme

vergrabener Melodien. Sie ſang. Wie ſie den

Himmel fühlte, ſang ſie, wie ſie die Bäume durch

ihr Blut wachſen und rauſchen fühlte, die kahlen

Bäume! Weißer Schnee, weißer Marmor, weißes

Licht der Brunnen, aufſpringend in das Licht der

Luft. . . O grünes Licht der Tamarisken, o blaues

Licht der ruhigen Wölbung, weißes der Wolken:

hingeſtreut; und tiefer noch: das war die Sonne!

Sie atmete auf. . . Oh! und dies ſelige Erinnern

an die lichtloſe Zeit: wie Bäume und Säulen

AReſte der Blindheit zu ihren Füßen hatten:

Schatten. . . Sie ſang – ſie ſang, – und in

ihrem Singen verlor ſich das Klagen zweier Reſte

von Aacht, die zu ihren Füßen wie die Schatten

gekauert waren,

. Aber wie die Dämmerung einſank, ſammelten

ſich die letzten Strahlen in einem leuchtenden Haar

tief unter ihr. Da ſah ſie einen Jüngling und ein

AMädchen, eng umſchlungen, nebeneinander knien

und wie aus der Ferne, wie über ein Meer hörte

ſie Stimmen zu ſich aufklingen. . . . Sie wußte

viel, ſie wußte alles. Langſam neigte ſie ſich,

aber wie ihre Hände zu den Knienden gekommen

waren und den Augen den Weg wieſen, rührte eine

fremde Hand eigen an ihr Herz. Da flüchteten

ſich Tränen aus den verdunkelten Augen und

verbargen ſich in dem dichten Haar, von dem man

ſagt, es habe die Farbe des Bernſteins. Sie

wußte viel, alles wußte ſie ja. Aber ſie lächelte

nur. Dem Himmel gehörte ſie an und allem Leuch

tenden: der Sonne und den Sternen. Ganz fern

von ihr brannte das trübe und flackernde Licht der

Liebe, das nur im Aebel zur großen Flamme wird

und in jedem ſchwachen Windſtoß erliſcht.

-

Perſönlichkeit.

Ein offener Brief an Börries, Freiherrn v. Münchhauſen.

e s iſt Ihr ſchöner Leitſatz, ſehr geehrter Herr, daß

jeder ſeiner Aatur Treue halten müſſe im Guten

wie im Böſen. Sie ſelber ſind Balladendichter,

SJ und die ritterliche Maske des Balladikers gehört

ſo ſehr zu Ihrem Weſen, daß Sie auch dann ſich nicht

demaskieren, wenn Sie undichteriſche, kritiſche Gänge

nämlich tun. Sie ſetzen ſich mit Ihrem Kritiker ausein

ander, indem Sie ihm und ſich andre Aamen leihen, ge

nau ſo wie der Freiherr v. Münchhauſen in ſeinen

Balladen regelmäßig unter andern Aamen auftritt. Der

Unterzeichnete nun – Ihr Gegner nicht auf feindſeliger

Menſur, ſondern auf dem Schachbrett der Äſthetik, nicht

von feindlichen Gefühlen, ſondern von Liebe zu dieſem

Schauſpiel und von Verehrung für ſeinen Widerpart ge

leitet – der Unterzeichnete betreibt ein Handwerk, das

Spötter nicht ganz ohne Berechtigung dem chirurgiſchen

zu vergleichen lieben. Vor dem Kritiker wie vor dem

Chirurgen muß die Hülle, Kleid wie Verkleidung, fallen;

nur am nackten Körper können ſie beide ihre Kunſt er

weiſen. Und ſo ſei es denn gleich feſtgeſtellt, daß der

„Liborius und Franziskus“ Ihres ernſthaften „Grenz

boten“-Geſpräches in leichter Maskierung Sie ſelber ſind,

und der abwägende Verfaſſer einer „Weſtermann“-Studie

über ihre Werke. Der hat nun keineswegs die Abſicht,

mit kleinlicher Eitelkeit in kleinlichen Fragen das letzte

Wort zu behalten, wenn er Ihnen ſo öffentlich erwidert;

vielmehr glaubt er ein paar Bedenken zu einem Thema

äußern zu können, das nicht nur Sie, ſondern alle Dichter,

und mehr, das jeden Menſchen aufs weſentlichſte angeht.

Sie nehmen ein Wort aus Eckermann auf, das den

Kern jener Studie über Sie bildet. „1826 ſagt Goethe:

Ein Dichter muß auch in den Tönen ſingen lernen, die

nicht in ſeiner Kehle liegen; er muß ſie eben lernen, ſo

ſchwer ſie ihm anfangs ſind. Solange er bloß ſeine

wenigen ſubjektiven Empfindungen ausſpricht, iſt er noch

kein Dichter zu nennen. Aber ſobald er die Welt ſich

anzueignen und auszuſprechen weiß, iſt er ein Poet. Und

dann iſt er unerſchöpflich und kann immer neu ſein, wo

gegen eine ſubjektive Aatur ihr bißchen Inneres bald aus

geſprochen hat und zuletzt in Manier zugrunde geht.“

Auf dieſen Satz geſtützt, zeichnete Ihr Kritiker ver

gangenen AMärz unter voller Anerkennung der großen

Schönheit Ihrer Balladen, und gerade deswegen mit

einigem Bedauern, die engen Grenzen, die Sie ſelber

Ihrer Kunſt zögen, indem Sie ſich zum Sänger einzig

und allein Ihres Adelsgefühles machten und dieſem von

Mal zu Mal ſchrofferen zugleich und ſchmuckbehängteren

Ausdruck verliehen. Darauf Sie, als Liborius verkleidet:

eines ſchicke ſich nicht für alle. So ein gewaltig Ganzer

wie Goethe und vielleicht „noch drei, vier andre Götter

neben ihm“ ſeien wohl durch das Umfaſſende ihrer Aatur

zum künſtleriſchen Umfaſſen der ganzen Welt befähigt

und hätten es leicht, das „Poſtulat der Vielſeitigkeit auf

zuſtellen. Aber alle die „Halb-, ja Viertelgötter“ der

Kunſt ſeien doch deshalb nicht zu verwerfen. Und was
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bleibe dem kleineren übrig, als ſich nach ſeiner Decke zu

ſtrecken, redlich nach ſeinem beſten Können zu arbeiten –

redlich eben, alſo ſeiner Perſönlichkeit gemäß; denn ſchließ

lich iſt nur das Perſönliche das jedesmal Wahre, und

auf die Wahrheit des Schaffens kommt es an.

Und hier iſt nun ganz offenbar der Punkt, von dem

aus die Bedeutung der Frage über den Freiherrn

v. Münchhauſen, über alles Wſthetiſche überhaupt hinaus

ſtrebt ins Allgemein-Menſchliche. Was Sie von ſich

berichten, iſt wohl das Schickſal der allermeiſten Menſchen.

Wohl niemand wird mit der ſicheren Kenntnis ſeines

Weſens, ſeines Weges geboren; jeder muß ſich den ihm

gemäßen Weg erſt ertaſten, muß die ihm zuſagende Auf

gabe erſt ſuchen. Dieſes Suchen iſt notwendig ein Ver

engen, indem man nach vielem greift und eines nur be

hält. Mancher tüchtige Junge will genau ſo vieles

ſtudieren wie der Doktor Fauſt und braucht durchaus

kein beſchränkter Kopf zu ſein, um ſchließlich an Botanik

oder klaſſiſcher Philologie ſein. Genügen zu finden; mancher

Politiker wird ſich vom allgemeinen Weltbeglücker zum

linken oder rechten Parteimann entwickeln. Indem ſie

ſuchen, indem ſie ihre Kreiſe enger ziehen, finden die

Menſchen eben ihre Perſönlichkeit.

Aur ein ganz Verblendeter könnte ſolche naturnot

wendige Entwicklung tadeln, nur ein ganz Unkundiger zu

ſolchem Tadel auf Goethe, den Vorkämpfer und Verherr

licher der Perſönlichkeit, ſich ſtützen wollen. Aein,

Herr v. Münchhauſen, daß Sie nach jugendlichem Um

hertaſten, daß ſie nach einem jahrelangen „demokratiſchen

wie konſervativen, gottloſen wie frommen, unanſtändigen

wie ſittenſtrengen, albernen wie tiefſinnigen“ Dichten zum

Dichter Ihres Adelsgefühles, zum Dichter des deutſchen

Adels wurden, das war ganz gewiß Ihr Recht, ja Ihre

Pflicht und Ihr Verdienſt.

Und dennoch ſind Ihre Schranken zu eng geraten,

oder richtiger vielleicht: zu hoch. Dies iſt ſo gemeint.

Wenn nun der weltbeglückende Jüngling zum konſer

vativen Abgeordneten, der fauſtiſche Student zum Pro

feſſor der Botanik geworden – wird er Vollendetes oder

auch nur auf die Dauer Tüchtiges in ſeinem zu Necht

umgrenzten Fache leiſten, wenn er nun ſozuſagen die

Tür zwiſchen ſeinem erwählten Fache und der übrigen

Welt zuſchlägt, um nur recht ungeſtört, recht unbeirrt

arbeiten zu können? Wird er dann nicht bald allen Zu

ſammenhang mit der Welt verlieren und ſo in ſeinem ein

ſamen Schaffen ſchließlich Aichtiges hervorbringen? Viel

leicht geſchieht morgen auf der Linken etwas, woraus

die Rechte lernen kann und muß, vielleicht findet der

Chemiker morgen, was den Botaniker weiter führen

würde, wenn er es in ſeinen Geſichtskreis zöge. Und in

zwiſchen arbeiten der Konſervative und der Botaniker

auf eigene Fauſt in Abgeſchloſſenheit weiter. Warum

das? Um ihr perſönliches Weſen ungetrübt zu erhalten!

Glauben Sie nicht, Herr v. Münchhauſen, daß man

dieſe beiden Menſchen Fanatiker, alſo Übertreiber der

Perſönlichkeit nennen muß, daß dieſe beiden eine keines

wegs naturnotwendige, vielmehr eine unnatürliche Ver

engung ihres Weſens vorgenommen haben? Und iſt

Jhnen nie eingefallen, daß man ſolchen Anhängern der

Perſönlichkeit in gewiſſem Sinne den Vorwurf der Angſt

lichkeit machen könnte? Daß man ſagen könnte, da ſei

eben das Gefühl der perſönlichen Eigenart ein ſo ſchwaches

und unſicheres, daß es der feſten Abſchließung gegen allen

ſteten Wechſel der Außenwelt bedürfe, um ſich zu be

haupten?

Sie ſind der Dichter des Adels, der konſervativen

Weltanſchauung. Von dorther ſei einiges zum klärenden

Vergleich herangezogen. Die Quitzows und ihresgleichen

ſchloſſen ſich in ihre Burgen, kämpften für ihr vermeint

liches Aecht, für ihre Perſönlichkeit und fielen gewiſſer

maßen als konſervative Märtyrer. In ihrem Fall liegt

nichts Unedles, ſicher viel Tragiſches, ſicher aber auch eine

leiſe Komik. Die Erinnerung an den edlen Don Quichote

iſt nicht ganz zu bannen, weil eben einer, der mit Ab

ſicht die Augen ſchließt, um nur der eigenen Perſönlich

keit unbeirrte Treue zu halten, immer ein wenig komiſch

iſt. Dagegen die Herren von St in und von Bismarck.

Waren ſie geringere Perſönlichkeiten, ſtanden ſie minder

feſt, minder adlig auf dem umgrenzten Boden, den ſie

als den ihren erkannt hatten? Aber ſie ſtanden da nicht

mit geſchloſſenen, ſondern mit weit offenen Augen, ſie

waren ihrer Perſönlichkeit ſo gewiß, daß ſie ſie nicht vom

befruchtenden Einfluß der Umwelt durch künſtliche über

hohe Schranken fernzuhalten brauchten. Sie waren

damit wohl weniger tragiſche, aber auch weniger komiſche

Charaktere als die Quitzows, und ſo adlig, ſo heldenhaft

wie dieſe waren ſie ſchließlich ganz gewiß . . .

Sie nennen in Ihrem Geſpräch daß tragiſche Schickſal

ein „mit unſäglicher Süßigkeit im Bewußtſein des Leiden

den“ verbundenes, „wogegen das tragikomiſche Schickſal

das wahrhaft hoffnungslos traurige“ ſei. Wenn Sie das

ſo richtig erkennen, tut es Ihnen doppelt not, auch hier

über Klarheit zu gewinnen, daß eine ſtarke, ſcharf aus

blickende und der Umwelt zugewandte Perſönlichkeit

immer etwas Stolzes an ſich haben wird, und, falls ſie

im ſiegloſen Kampf mit der Umwelt ſteht, etwas heroiſch

tragiſches; daß aber die Perſönlichkeit, die durch ein

Schließen der eigenen Augen, durch ein künſtliches

Ummauern des eigenen Selbſt ſich zu bewahren ſucht,

auf die Dauer in ihrer Erſtarrung tragikomiſch wirken

muß. Der aufrichtige Wunſch, einem echten Dichter die

Gefahren der Verengung anzudeuten, nicht etwa, ihn ſeiner

Perſönlichkeit zu entfremden, führte die Feder des ergebenſt

Unterzeichneten. Victor Klemperer (Oranienburg).

SSV)

ARandbemerkungen.

Der Srtrag der Zigarettenſteuer

belief ſich im Jahre 1909 auf ungefähr 22 Millionen Mk,

übertraf alſo die urſprüngliche Schätzung von 15,3 Mil

lionen um rund 6,6 Millionen, ein Ergebnis, zu dem die

Zigarette in den Preislagen von 1/2 bis 2/2 Pfenni

den größten Steuerwert, nämlich allein 6,9 Millionen Mk.

beigetragen hat. Es iſt ſchade, daß die Unglücksprophe

zeiungen unſrer Herren Volksvertreter noch ſchneller ver

geſſen werden, als falſche Wetterprognoſen. Damals, als

die Banderole eingeführt werden ſollte, mußte man glauben,

der Zigarette letztes Stündlein werde baldigſt ſchlagen;

der Untergang der einheimiſchen Zigaretteninduſtrie, das

Verſiegen der ausländiſchen Einfuhr wurde vom Mano

meter mit untrüglicher Sicherheit abgeleſen. Herr Molken

buhr, der hoffentlich früher beſſere Zigarren hergeſtellt

hat, als er heut Weisſagungen liefert, gehörte zu den

beliebteſten Propheten. Er war ja Sachverſtändiger, und

die Banderole, von der es heut heißt: „Seid umſchlungen

Millionen“, war in ſeinen und ſeiner Gläubigen Augen

die Kette, unter deren Schwere dieſer Zweig der Tabak

induſtrie herunterbrechen werde. Könnten wir doch ſeine

Lamentationen jetzt noch einmal hören, wie ſehr würden

ſie uns erheitern. Die Zigarette iſt nicht ſchlechter,

ſondern beſſer geworden, die ausländiſchen Fabriken haben

es vorgezogen, um dem Zoll auszuweichen, im Inland

Filialen zu errichten und Maſchinen aufzuſtellen, und

der Steuerwert des Zigarettentabaks (600 000 Mk.) be

weiſt durch ſeine Geringfügigkeit am deutlichſten, wie

wenig drückend die Belaſtung der Zigarette von den

Rauchern empfunden wird. Sonſt hätten ſie ſich gewi

auf die Eigenfabrikation gelegt und, wie es in Außlan

und Frankreich üblich iſt, ihr Rauchbedürfnis noch billiger

befriedigt. Zu dieſem Aushilfsmittel iſt alſo von den

angeblich in ihrem Genuß der Zigarette bedrohten untern

Volksſchichten nicht gegriffen worden, was eben als ein

Beweis für die Güte der jetzt gebotenen Maſchinenware

anzuſehen iſt. Das ſchadet auch nichts, Herr Molkenbuhr

bleibt nach wie vor der Prophet, der in die Ferne ſchaut,
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während der Hiſtoriker, als ſein rückwärts gekehrter Kol

lege, die Tatſachen regiſtriert, wie ſie in Wirklichkeit ge

worden ſind. HE X- R. B.

2.

Der Kulturträger.

Mit neuen Geſetzen treten neue Begriffe auf, neue

Wortprägungen. Aicht ſtets ſind ſie glücklich. So haben

uns die Beratungen der preußiſchen Wahlrechtsvorlage

den Kulturträger gebracht. Eine Zeitlang war es der

Abiturient; die übrige Menſchheit in Preußen, die ſich in

der dritten Wählerklaſſe herumbewegt, trug keine Kultur

auf ihren Schultern. Aur wer das Abiturienten-Examen

beſtanden hatte, ſollte kraft deſſen in die Sphäre der

zweiten Klaſſe emporſteigen. Lange dauerte der ſchöne

Wahn des Abiturienten, ein Bevorzugter zu ſein, nicht.

Das Herrenhaus geſellte ihm andre Kategorien zu, außer

Reichstags- und Landtagsabgeordneten die Beamten der

Selbſtverwaltung in Stadt und Land, Mitglieder von

Landwirtſchafts-, Handels-, Handwerker- und Arbeiter

kammern, Handelsrichter und Kreisdeputierte, Magiſtrats

mitglieder und dergl. Auch verabſchiedete Offiziere er

hielten die Qualifikation zum Kulturträger. Der ANimbus

der Einjährig-Freiwilligen und des Mannes mit der

Zivilverſorgungs-Berechtigung iſt, wie wir ſehen, inzwiſchen

verblaßt. In der Tat, es iſt ſchwer zu ſagen, wer die

Kultur in Preußen repräſentiert. Die Snobs, die in

den Kaffeehäuſern die Kultur durch unmögliche

Krawatten und kühnen Haarwuchs betonen, ſind bisher

leer ausgegangen; die Dichter von Beruf, die Maler, die

Bildhauer, die Architekten, die Ingenieure geraten erſt

dann in den Verdacht, Kulturträger zu ſein, wenn ſie auf

ihren geiſtigen Feingehalt durch behördliche Examina

toren geprüft worden ſind. Die Schauſpieler und

Sänger, die ſozuſagen auch ein Stück Kultur bedeuten,

ſcheiden gleichfalls aus; denn gerade ſie ſtehen nicht mit

Unrecht im Verdacht, den Kampf gegen die Verba auf

pt vorzeitig aufgegeben und wenig Intereſſe für die

Angelegenheiten eines Provinzialausſchuſſes zu haben.

Kurz, die Geſetzgeber haben von Kultur weſentlich andre

Anſchauungen als die Klaſſen, die Kultur im höchſten

und edelſten Sinne pflegen. In Paragraphen läßt ſich

der Begriff allerdings nicht preſſen, nur ſoviel iſt klar:

bei der Schaffung von Privilegien laſſen ſich Benach

teiligungen nicht vermeiden, und die bei der Zuerteilung

der Kulturträgerwürde zu kurz kommenden werden ihr

Schickſal nicht tragiſch nehmen, da ſie vermutlich in ihrem

ganzen Leben weder eine Wahlurne geſehen, noch eine

Wahlzelle betreten haben. X- R.

X

Vorboten chineſiſcher Sinwanderung.

An die Preſſe iſt in letzter Zeit vielfach die Mahnung

gerichtet worden, oſtaſiatiſche Geſchehniſſe mehr wie bisher

zu berückſichtigen. Gewiß mit Grund. Aber man ſollte

über dem Beſtreben, die Entwicklung der Dinge im

fernen Oſten zu verfolgen, doch jene Oſtaſiaten nicht aus

dem Auge verlieren, die bei uns ſeßhaft zu werden ver

ſuchen. In Berlin hat ſich ja, nahe beim Schleſiſchen

Bahnhof, bereits eine kleine chineſiſche Kolonie gebildet,

deren Mitglieder mit allerhand exotiſchem Kram handeln.

Jetzt taucht plötzlich ein amerikaniſcher Unternehmer auf,

der in verſchiedenen europäiſchen Hauptſtädten, ſo auch

in Berlin, nach dem Vorbilde der entſprechenden An

ſtalten in Alew Mork und San Francisco chineſiſche

Wäſchereien gründen will. Wie lange wird es dauern,

und ein andrer Unternehmer findet ſich, der chineſiſche

Dienſtboten einzuführen ſucht, die allerdings einem immer

empfindlicher werdenden Mangel in großſtädtiſchen Haus

haltungen ſehr wohl abhelfen könnten. Die Beſchäftigung

chineſiſcher Kontraktarbeiter in europäiſchen Ländern iſt

auch ſchon mehr als einmal angeregt worden. Im Jahre

1906 erſuchten Agrarier der Provinz Poſen allen Ernſtes

die preußiſche Aegierung, ihnen zu geſtatten, chineſiſche

Arbeiter in Deutſchland einzuführen, und einige Monate

ſpäter faßten in einem ungariſchen Komitate magyariſche

Großgrundbeſitzer in einer Sitzung einſtimmig den Be

ſchluß, 15 bis 20 000 Kulis aus China kommen zu laſſen,

falls die Lohnſtreitigkeiten mit ihren Arbeitern ſich nicht

zu ihrer Zufriedenheit ſchlichten laſſen würden. Beide

Abſichten wurden bald wieder aufgegeben; aber warum

ſollten nicht ähnliche Pläne früher oder ſpäter durchge

führt werden, wenn ſie keinen politiſchen Hinderniſſen be

gegnen? Auf den Schiffen des ANorddeutſchen Lloyd

werden ſeit einigen Jahren chineſiſche Heizer beſchäftigt,

und auf engliſchen Schiffen, wo gelbe Arbeitskräfte längſt

nicht nur in den Heizräumen, ſondern ſogar an Deck ein

geführt waren, machte die Verdrängung weißer Seeleute

durch die farbige Konkurrenz ſo raſche Fortſchritte, daß

ſich die engliſche Aegierung genötigt ſah, geſetzgeberiſche

AMaßnahmen dagegen zu ergreifen.

Bekanntlich bringt chineſiſche Einwanderung auch eine

ſehr bedenkliche ſittliche Gefahr mit ſich. Die Auswande

rung von Frauen iſt in China nicht nur verboten, ſie

widerſpricht auch tief eingewurzelten Sitten und Vor

urteilen. Die mächtigen Geſchlechtsverbände wachen dar

über, daß kein ehrbares weibliches Mitglied einem Manne

ins Ausland folgt. Was an weiblichen Auswanderern

die chineſiſchen Häfen verläßt, ſind daher faſt ausſchließ

lich Proſtituierte. So erklärt es ſich, daß in den chineſi

ſchen Anſiedlungen Frauen ſeltene Ausnahmen ſind.

Um ſo ſtärker iſt die Anziehungskraft, die die weiße Frau

auf den gelben Mann im Auslande ausübt und –

wie die Liebesbriefe von zweitauſend Amerikanerinnen,

die ſich beim Mörder der Elſe Sigl in ANew A)ork vor

fanden, beweiſen – umgekehrt der gelbe Mann auf die

weiße Frau. Und man braucht nur an die vielen Briefe

zu denken, die aus zarten Händen von Deutſchland zu

unſern ſchwarzen Freunden in Südweſtafrika wanderten,

um jeden phariſäiſchen Gedanken, daß bei uns ſo etwas

nicht möglich wäre, in Keime zu erſticken.

Otto Corbach.

X- 3. 3

Sin faux pas des Hanſa-Bundes.

Unter dieſer liebenswürdigen Überſchrift hat ſich in

ANr. 14 dieſer Blätter Herr Dr. M. P. mit einem Artikel

der Mitteilungen des Hanſa-Bundes befaßt der den, wie

er ſagt, „hochtönenden Titel“ „Praktiſche Mittelſtands

politik“ trug. Leider waren die Bemerkungen des Herrn .

Dr. M. P. nicht ganz objektiv. Sie legten dem Hanſa

Bund Anſichten und Abſichten unter, die dieſer tatſächlich

nicht hat. Es fällt ihm gar nicht ein, behaupten zu

wollen, er habe erſt die Entdeckung gemacht, daß der lang

friſtige Kredit ein Krebsſchaden des gewerblichen Mittel

ſtandes iſt. Aber wer kann ihn darum tadeln, wenn er

ſich bemüht, die Handwerker und Detailliſten auf das noch

lange nicht in vollem Umfange erkannte Übel aufmerkſam

zu machen und darüber Aufklärung zu verbreiten? Eben

ſowenig trifft es zu, daß der Hanſa-Bund die Aabatt

ſparvereine über den grünen Klee gelobt hätte. Er hat

lediglich feſtgeſtellt, daß ſie gegen das Borgunweſen

„einen recht erfolgreichen Kampf geführt haben“. Das

kann nicht mit einigen wegwerfenden Worten abgetan werden.

Gewiß, es haben ſich bei vielen – zu Erwerbszwecken –

gegründeten Aabattſparvereinen zweifellos Mißſtände und

Schädigungen ſowohl des Publikums wie der Verkäufer

ergeben, wie ja keine Einrichtung im Leben vollkommen

iſt. Aber wenn Herr Dr. M. P. das einfach auf alle

andern, auch auf die genoſſenſchaftlich organiſierten, ver

allgemeinert, ſo ſcheint er mir doch noch nicht mit ge

nügend viel „richtig gehenden“ Handwerkern geſprochen

u haben. Die Aabattſparvereine mögen ſich vielfach

überlebt haben – ihre erzieheriſche Wirkung abzuleugnen

iſt jedoch nicht angängig. – Im übrigen iſt Herrn Dr.

M. P. das zuzugeben, daß es ſich bei der Bekämpfung

des Borgunweſens um eines der kleinen Mittel zur

Hebung des Mittelſtandes handelt. Viel wichtiger wird

es ſein, die ungerechte Verteilung der Steuerlaſten, durch

die Handwerker und Detailliſten beſonders leiden, zu be

ſeitigen und bei der Beratung des nächſten Zolltarifs die

Erhöhung der Lebensmittelzölle, wie ſie der Bund der

Landwirte fordert, zu verhindern. Denn dadurch müßte
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nicht nur die ganze Lebenshaltung wiederum verteuert

werden, ſondern der Mittelſtand würde auch in Geſtalt

erhöhter Lohnforderungen der Arbeiter eine weitere Be

laſtung erfahren. Dieſe Gefahr beſteht. Sie zu be

ſeitigen, hat gerade der AMittelſtand ein großes Intereſſe,

und ihre Bekämpfung iſt die wichtigſte Aufgabe des

Hanſa-Bundes. Dr. J. N.

%.

Rieke, trag die Bilder weg,

denn es kommt der Tſchudi keck. Die bayeriſchen Städte,

die Bilderſchätze ihr eigen nennen, ſehen nachgerade dem

Eintreffen des Münchner Kunſtgewaltigen mit denſelben

Gefühlen entgegen, wie ſie einem Aapoleon gegenüber

gehegt wurden, ſobald er ſich für Gemälde-Statuen und

ähnliche Koſtbarkeiten zu intereſſieren anfing. Aachdem

der Geheimrat den Augsburgern zur Ader gelaſſen hatte,

kommen nun die ANürnberger an die Reihe, und wer

dann? Polyphem verſprach zum Zeichen ſeines Wohl

wollens dem Odyſſeus, ihn zuletzt zu verſpeiſen, die

Gefährten des Vielgewandten waren noch ſchlimmer dran,

und ähnlich zumute iſt den Hütern der verſchiedenen, in

Bayern verſtreuten Kunſtſammlungen; ſie ſind keinen

Augenblick vor einem legalen Zugriff geſichert. Herr

v. Tſchudi hat das mit den Wespen gemein, daß er ſich

nicht die ſchlechteſten Früchte ausſucht. Widerſpruch hilft

nicht, er zentraliſiert ruhig weiter und bereichert München

auf Koſten der Provinz; er nimmt dem Germaniſchen

Muſeum gemütsruhig 30 wertvolle Aiederländer weg und

gibt dafür 50 altdeutſche Meiſterbilder aus der Pinakothek

in Tauſch, d. h. er ſchlägt als kundiger Operateur einem

Patienten ein Loch in den Kopf, um ihn nachher zu ver

binden, man denke, welche Großmut! Um Aechtfertigungs

gründe iſt er natürlich nicht verlegen, die ſind ſo zahlreich

wie Maßkrüge im Hofbräu, und es iſt hochkomiſch zu

ſehen, wie die Anhänger Tſchudis den Münchnern und

den ANürnbergern gleichmäßig gerecht zu werden ſuchen.

Da wird vor allem der Mangel an Mitteln, die Pinakothek

durch Ankäufe zu bereichern, hervorgehoben, der Tſchudi

nötige, „innerhalb des vorhandenen Beſitzes durch neue

Gruppierung einen größeren Meichtum ans Licht zu

ſtellen“. Ausgezeichnet. Unter Kameraden iſt es ja ganz

egal, wer die Hoſen trägt; ſie bleiben ja in der Familie:

dem Bruder ANürnberger werden ſie abgezogen, und der

Bruder Münchner gruppiert ſie ſich zur Schauſtellung

eines größeren AReichtums an; mag der andre barbeinig

ſich innerhalb des tatſächlich vorhandenen Familienbeſitzes

glücklich fühlen. Welcher Gefahr ſind wir in Preußen

entgangen! Jetzt mögen die Bayern, die Herrn v.

Tſchudis Engagement bejubelten, ihren Schaden über

ſchlagen. Da ſitzt ein rechter Kuckuck im Aeſt und läßt

ſich von den andern bayeriſchen Kunſtſtätten füttern.

Vielleicht gründen ſie nächſtens einen Schutzverein gegen

AMünchner Kunſtbeſtrebungen mit dem Motto:

3

Berlin gar verlegt die Genoſſenſchaft ſeit dem Vorjahr - -

ihre Feſtes-Wirkſamkeit vom Theater in den Zirkus

weil der nämlich die größte Anzahl Zuſchauer faßt, die

das Vergnügen, die Schauſpieler, die ſonſt Kunſtleiſtungen

vollbringen, einmal Kunſtſtücke machen zu ſehen, für nicht

gerade billiges Geld genießen. Die Schauſpieler zeigen:

hier, daß ſie etwas von ihren „Gegnern“, den Direktoren

gelernt haben: hohe Eintrittspreiſe zu nehmen. -

Die meiſten der Mimen, die ſonſt nur in den neid

vollen Ausſprüchen der minder gut geſtellten Kollegen

auf hohem Pferde ſitzen, beſteigen für dieſes Zirkusnacht

feſt zugunſten dieſer Kollegen wirkliche Zirkuspferde mit

allerdings meiſt recht breitem Rücken, damit ſie nicht

herunterfallen. Und für eben den Fall laſſen ſie (was

ſonſt nur ſelten dem Aegiſſeur einer Aufführung gelingt)

ihr Temperament an die Kette legen, die ſie im Augen

blick des Fallens vor den Arm- und Beinbrüchen rettet,

welche man ſonſt nach geheiligtem Theateraberglauben ſich

beim Debut wünſcht. Aber, zur Ehre und zum Auhm

der Schauſpieler, die hier ihre Knochen für die ſoziale

Hebung ihres Standes zu Markte tragen, ſeis geſagt:

daß all dieſe Verſicherungen gegen Unfälle nur ſelten

herangezogen werden müſſen. Im allgemeinen bilden die

Schauſpieler mit ihren Pferden eine größere Einheit als

oftmals mit ihrer Aolle, und nur vom Geſichtsausdruck

des einen oder andern lieſt man die blaſſe Sorge ab: wenn

du hier den Faden, der wie in der ARolle Wort an Wort

ARieke, bring die Bilder her,

Der Herr v. Tſchudi kommt nicht mehr.

ANämlich, wenn nichts mehr wegzuholen iſt; vorläufig gilt

es, den AReichtum an Kunſtſchätzen, „der bisher nicht voll

zur Geltung kam“, ins rechte Licht zu ſtellen. R.

4. P

+

Das Zirkusfeſt der Bühnen-Genoſſenſchaft.

Der Kampf, der zwiſchen Schauſpieler- und Direktoren

Verein trotz aller Friedensmahnungen noch immer unge

mildert herrſcht, iſt für die Bühnen-Genoſſenſchaft zum

Vater neuer Geldwerte geworden. Denn das Verbot des

Direktoren-Kartells, daß kein Verbandsmitglied mehr zu

gunſten der Genoſſenſchaft. Vorſtellungen veranſtalten

dürfe, hat die Leiter der Bühnen-Genoſſenſchaft auf Ein

nahmequellen gebracht, die ergiebiger als die nun durch

Exzellenz Hülſens Worte verſiegten ſind. Sie veranſtalten

auf eigene Rechnung und Gefahr Feſte außerhalb des

Theaters, die bei geſchickter Ausnutzung dieſes Verbots

zur Agitation und durch intenſivere Arbeit, als ſie die im

Grunde am Ausgang der Feſtlichkeit unintereſſierten

Theaterleiter leiſteten, größeren Zuſpruch finden. In

– Pferd an Pferd bindet, verlierſt, hilft dir keine

Souffleuſe wieder rein. Aber die Pferde ſind ihnen ge

treuer als es manchesmal die Worte ſein mögen, und

am Ende kann ein jeder für ſeine bravouröſe Leiſtung

das Händegeklatſche und das Beifallsgetrampel der ent

zückten Zuſchauerſchar, erleichtert aufatmend, entgegen

nehmen. X- Gustaf M. Hartung.

++

Deutſche Sänger in Italien.

. . . . AMan mag noch ſo ſchönheitsdurſtig das Sonnen

land Italien durchwandern, man mag mit noch ſo offener

Seele den ewig jungen Zauber dieſer uralten Opferſtätten

des Apollo und der Muſen in ſich aufſchlürfen und trunken

von Genießerfreuden der fernen deutſchen Heimat kaum

noch zu gedenken – wähnen, mit einem Male packt einen

doch das mit wehmütiger Heimatsſehnſucht gepaarte Gefühl

des ſo unbillig verſpotteten deutſchen ANationalſtolzes!

Man lieſt eines der überbunten, übergroßen Plakate und

ſtößt plötzlich auf die berühmte „Società Corale di Colonia“,

die im Kgl. Politeamen Giacoſa-Theater ein einmaliges

außerordentliches Konzert veranſtaltet. Man durchfliegt

ſchnell das ausführlich abgedruckte Programm (übrigens

ließe ſich dieſes Beiſpiel, das Programm der Konzerte,

wenigſtens im Auszug auf den Plakatſäulen abzu

drucken, auch in Deutſchland noch fleißiger befolgen,

als dies bisher geſchehen iſt!), die Aamen Schumann,

ARietz, Hegar als Komponiſten, ſowie diejenigen der in

Karlsruhe wirkenden Sängerin Frau Hafgren-Waag und

des Pianiſten Carl Friedberg als Soliſten fallen auf,

und plötzlich vergißt man ſämtliche blaue Himmel, ſämtliche

Golfe und Veſuve und eilt, ſich einen Platz für das Konzert

zu ſichern, das in dieſem entſetzlich entnüchternden Kaſten,

dem „Politeama giacosa“ ſtattzufinden wagte, wo ſonſt

zweit- und drittklaſſige Chanſonetten ihre zweifelhaften

Aeize feilbieten. Es berührt dich unwiderſtehlich, we

die an zweihundert kerngeſund dreinſchauenden MitgliTéder

des Kölner AMännergeſangvereins das wacklige jdium

betreten, und wenn ſie dann Eichendorff-Aietzs „Mlorgen

lied“ ſingen. Ein kalter Schauer wild erregter und durch“

einander tobender, fiebern der Miſchempfindungen durch

rieſelt die deutſche Seele, und ſtumm, atemlos lauſcht man,

und der deutſche Morgenwaldesduft ſcheint mitbeſeligendem

Hauch unſre Sinne zu umfächeln, und wenn dann das

erſte Lied verklungen iſt, dann geht das große ſtarre

Schweigen des Andachtsbannes durch das Haus. Ganz

allmählich löſt ſich die drückende Geſpanntheit in ſpontanen

Huldigungen, an denen offenbar die auf den Galerien

ſitzende einheimiſche Bevölkerung zum minfeſten. ben

2.
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gleichen Anteil hat, als die Kolonie der deutſchen Fremden,

die natürlich vollzählig verſammelt iſt. Seltſam, wie un

verſtändlich einem in ſolchen Augenblicken im Ausland

alle muſikhiſtoriſch feſtgelegten ſogenannten unverrückbar

feſtſtehenden Tatſachen dünken als da ſind, „der Heimat

und Aährboden aller echten Geſangskunſt iſt und bleibt

von jeher Italien!“ Wie dürftig einem während einer

einzigen ſolchen Konzertſtunde dieſe ganze „welſche“ Vokal

kunſt erſcheint, mit ihrem auf Theaterkuliſſe und Theater

ſtimmung berechneten Arienflitter gegenüber der aus dem

Urgrunde kerniger, uralter deutſcher Sangesfreudigkeit

entſproſſenen Aaturkraft des deutſchen Männergeſanges!

Am erſchütterndſten wirkte der Gegenſatz deutſcher kampf

bereiter Reckenhaftigkeit und femininen italieniſchen Weſens,

als die Kölner Sänger die ANeapolitaner Hegars ergreifenden

Sang „Totenvolk“ kennen lehrten. Fröſtelnd ſchien ſich

das eruptive, aber ſtets ſchnell wieder verlöſchende Tem

perament des ſüditalieniſchen Volkes zu verhüllen; blaß,

mit ſchreckensverzerrtem Antlitz hörte das Publikum dem

Totenmarſch Friedrich Hegars zu, und der Beifall klang

faſt wie eine Bitte, die Daſeinsfrohen mit ſolchen Todes

ſchrecken zu verſchonen. Wie die Kinder verlangten natür

lich die Aleapolitaner Schumanns „Minneſänger“ ſtürmiſch

zur Wiederholung, deſſen Anfangs- und Endvers ja faſt

wie ein Aoſſiniſcher Chor wirken, und in der italieniſchen

Ueberſetzung geſungen:

„Qui convengono alla gara

Trovator, tutti a cantar.

Si vedrà allor qui al cimento

Un torneo ben singolar“

wohl direkt opernhaft anmuten würde. Aber auch für die

ſchwebende Tändelei dieſes heitern Schumannſchen Sanges

haben die Aheinländer die echte und rechte Leichtigkeit

aufgebracht, und man wird wohl in Italien nunmehr das

in Welſchland ſo beliebte Märlein von der Schwerblütig

keit der Deutſchen inbezug auf Geſang nach dieſem ſo

wundervoll geglückten Konzert des Kölner Männergeſang

vereins nicht mehr ſo allgemein glauben. Freilich – die

mitwirkenden Soliſten wollen mir nicht ſo recht in den

Aahmen dieſer Tournée hineinpaſſen. Wozu dieſe Kon

Zeſſion an die romaniſche Unmanier der Potpourri

Programme? Durch Einſtreuung etwa von a-capella

Chören und durch Einfügung einer größeren Pauſe ließe

ſich wohl auch im Ausland ein einheitlich choriſches

Tournéeprogramm zuſammenſtellen. Ganz ohne„Michelei“

ſcheint halt das liebe Deutſchland nicht glücklich ſein zu

können! Doch fort mit der Kritikergrämlichkeit! Freuen

wir uns, daß deutſche Geſangskunſt wieder einmal –

ſchon im Jahre 1889 hat der gleiche Verein, den damals

noch Heinrich Zöllner leitete, in Aeapel zwei erfolgreiche

Konzerte gegeben! – in Welſchland ſo leicht und freudig

triumphieren durfte und hoffen wir, daß die deutſche

Muſik in Italien eine immer reichere, umfaſſendere Pflege

finden möge! Arthur Neisser, Rom.
X

3.

Oberſchulamtliches Muſterdeutſch

enthält eine Verfügung, die das Provinzial-Schulkollegium

ſoeben erlaſſen hat. Die hohe Behörde ſetzt – endlich –

vernünftigerweiſe den Schulanfang auch für die höheren

Schulen von Berlin und ANachbarſchaft auf 8 Uhr früh

feſt. Und ſie fügt (wenn die Preſſe das Schriftſtück richtig

wiedergibt) wörtlich hinzu: „An den bereits in Kraft

getretenen Stundenplänen für das begonnene

Sommerhalbjahr wollen wir von diesbezüglichen

Anderungen Abſtand nehmen.“ Hochlöbliches könig

liches Provinzial-Schulkollegium! Man kann wohl an

etwas eine Wnderung vornehmen – obgleich es ein

facher und daher ſchöner iſt, zu ſchreiben: etwas (oder

etwa auch: an etwas) ändern. Allein man kann nicht

„an etwas“, das geändert werden ſollte, „von . . Wnde

rungen Abſtand nehmen.“ Soll „Abſtand nehmen“

überhaupt gebraucht und durchaus nicht bloß mit „von“,

ſondern außerdem noch mit „an“, verknüpft werden, ſo

ließe ſich höchſtens ein unweſentlicher Zuſatz auf ſolche

Art anbringen; etwa: „Am grünen Tiſch . . . nimmt man

Abſtand von . . . .“ Doch iſt das ganze Bild „Abſtand

nehmen“ ſchief, vergriffen und gräßlich umſtändlich. Und

„diesbezüglich“ – der einfachſte Aeporter darf dem

meiſtgehetzten Lokalredakteur eines halbwegs anſtändigen

Blattes mit ſowas nicht mehr kommen . . Hochlöbliches

königliches Provinzialſchul-Kollegium! Hätte die Ober

präzeptorenwürde ein Loch gekriegt, wenn alſo verfügt zu

haben geruht worden wäre: „Für dieſen Sommer bleibt

es beim alten“ – oder „An den bereits . . . . . . wollen

wir . . . . nichts ändern“ oder „Für das gegenwärtige

Sommerhalbjahr gilt dieſe Wnderung noch nich

P- 3

2

Der geſchundene Raubritter.

„Sie führten ihn auf einen hohen Berg und ſchlachteten

ihn vor allem Volke“, wen? Aun, natürlich Karl May.

Ein Herr Carl Lebius, dem des öfteren im „Vorwärts“

übel mitgeſpielt wird, war das Werkzeug, das die Ab

kragelung des phantaſiereichen Dresdners vollzog oder

beſſer herbeiführte. Aber ich kann mir nicht helfen, hier

iſt ein Unrecht geſchehen, man hätte den Schriftſteller

May totſchlagen ſollen und hat ſich mit der bequemeren

Aufgabe begnügt, den Menſchen abzumurkſen. Karl

Mays ſchriftſtelleriſche Tätigkeit iſt m. E. ein fortgeſetztes

Verbrechen geweſen und ein ſchlimmeres, als alle die, die

er vor langen Jahren begangen haben ſoll. Er hat die

verderbliche Aic Carter-Literatur großgezogen und vor

bereitet, auf dem Boden, den er gepflügt hatte, ſäeten und

ernteten dann die phantaſie- und gewiſſenloſen Schmierer

und Verleger der 20 Pfennig-Heft-Literatur. Gerade,

weil May eine geradezu geniale Phantaſie und eine aus

gebreitete Beleſenheit beſitzt, hat er verderblich gewirkt,

und jeder, der es gut mit unſrer Jugend meinte, mußte

ihn und ſeine Schriften bekämpfen. Das hat unſre ver

ehrte Tagespreſſe nicht getan, als aber bekannt wurde,

daß der nun ſiebzigjährige Mann in ſeiner Jugend als

blutarmer Teufel das Strafgeſetz gekränkt habe, da ſtürzte

ſie ſich auf ihn und holte ſich ſeinen Skalp. Dieſelben

Blätter, die ſonſt nicht genug wiederholen können la vie

privée doit être murée, erzählten mit großer Umſtändlich

keit, was der Greis vor ſechsunddreißig und mehr Jahren

für Straftaten begangen hatte, als ob dies nach einem

Leben von Arbeit – denn gearbeitet hat Karl May –

noch irgend jemanden anginge. Ich habe die Empfindung,

daß man Anfang der 70er Jahre, wie es ſeinerzeit auch

der Hauptmann von Köpenick erſehen hat, mit langjährigen

Zuchthausſtrafen ſchneller bei der Hand war, als jetzt und

daß May heute milder geſtraft worden wäre, als damals;

denn was ihm zur Laſt gelegt wird, ſieht verteufelt nach

romantiſchen Dummenjungenſtreichen aus. Herr Lebius hat

May einen geborenen Verbrecher genannt. Das iſt nicht

richtig. Wer nach ſolch einer Vergangenheit ſo energiſch

arbeitet und ſich heraufarbeitet, iſt kein geborener, ſondern

höchſtens ein gewordener Verbrecher. Der Polizeipräſident

von Dresden hat May als literariſchen Hochſtapler be

zeichnet, wohl weil er alle die Reiſen nicht gemacht und

die Abenteuer nicht beſtanden hat, von dem er als vom

Selbſterlebten ſprach. Polizeipräſidenten ſind in literari

ſchen Dingen ſchlechte Sachverſtändige; mir imponiert

gerade, daß Karl AMay Gegenden und Dinge verhältnis

mäßig treu geſchildert hat, die er nie ſah. Schiller iſt

nie in der Schweiz geweſen und hat das Lokalkolorit im

Tell recht gut getroffen. – Alſo, hätte man dieſen Aaub

ritter Carl May geſchunden ob ſeiner Schriftſtellerei,

dann wäre es gut geweſen; daß man es aber tat ob ver

jährter Vergehen halber, iſt ruppig. Er hat nun den

Troſt für ſich, daß es nicht Apollo geweſen iſt, der ihn

wie Marsyas behandelte 3. Dr. P.

Hus der Finanzwelt.

ANach dem Ausſehen der Börſe konnte man den Ein

druck erhalten, als ob wir uns bereits in der Hochſaiſon

befänden. Die Geſchäftstätigkeit der Börſe hält ſich in

den engſten Grenzen, das Publikum bleibt äußerſt zurück

haltend, die Banken befinden ſich in gleicher Lage, und
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die Spekulation iſt auf ſich ſelbſt angewieſen. Wegweiſer

fehlen im Augenblick gänzlich. Man pendelte zwiſchen

den Eindrücken, die die jeweiligen Berichte über den Bau

arbeiterſtreik ſowie über die Bewegungen der ANew Morker

Börſe hervorriefen, hin und her; auch beſchäftigte man

ſich mehr mit der Lage des Geldmarktes, und die Be=

fürchtung lagerte über der Börſe, daß die Bank von Eng=

land den Diskont wieder erhöhen könne. Alamentlich ver=

ſtimmte die Mitteilung, daß die Bank von England ihren

Anſchaffungspreis für Meichsmarkgold erhöht hat. Andrer

ſeits zeigte der Diskont am hieſigen Platze keine weſent

liche Wnderung. Auch die Poſition der Reichsbank weiſt

keine bedenklichen Schwankungen auf; man gibt der Anſicht

Ausdruck, daß unſer Aoteninſtitut ſich etwas unabhängiger

von London gemacht habe. Bei der allgemeinen Unluſt

blieben die meiſten Gebiete der Börſe unverändert, nur

für einige Werte trat etwas mehr Intereſſe hervor, u. a.

für Schantung Eiſenbahnaktien, die infolge desDividenden

ergebniſſes ſich im Preiſe befeſtigen konnten. Induſtrielle

Werte zeigten keine ausgeprägte Tendenz. Die Börſe

hält trotz mancherlei Bedenken, die ſtets von neuem auf=

tauchen, an der Fdee einer noch immer befriedigenden

Konjunktur feſt. Eine gewiſſe Unterſtützung erhielt dieſe

Auffaſſung durch die Darſtellung des Miniſters der öffent

lichen Arbeiten über die Entwicklung der Eiſenbahnen,

die im Begriff ſind, die Quadratur des Zirkels im Eiſen

bahnweſen: die Erzielung ſteigender Einnahmen bei

fallenden Ausgaben zu entdecken. Im Gegenſatz zu dieſer

roſigen Schilderung war es dem Finanzminiſter vorbe

halten, wieder die bekannten Klagelieder des Jeremias

anzuſtimmen. In der Tat: der Stand unſrer Staats

anleihen iſt das ewige Weh und Ach des Herrn v. Ahein

baben. Aber wir kurieren eben auch alles aus einem

Punkte, dem Punkte der Fiskalität. Im übrigen iſt der

Kurs unſrer Anleihen auch vom Standpunkte der allge

meinen Wirtſchaftslage in Deutſchland keineswegs unver

ſtändlich. Wir ſind nicht ſo reich wie England und Frank

reich; das Verhältnis zwiſchen Kapitalreichtum und in

duſtrieller Anſpannung iſt bei uns das entgegengeſetzte

wie in Frankreich, außerdem ſind wir mit einheimiſchen

und fremden Wertpapieren aller Art reichlich geſegnet,

folglich können unſre Standardpapiere nicht auch noch

übermäßig hoch ſtehen. Alle Gewaltsmaßregeln würden

hier nichts fruchten, auch nicht die Idee, den Sparkaſſen

niederverzinsliche Papiere aufzuoktroyieren. In Frank

reich liegen die Verhältniſſe anders. Im übrigen braucht

ein hoher Zinsfuß durchaus kein Beweis für eine ſchlechte

Finanzlage zu ſein; er kann ebenſogut das Ergebnis lebhafter

geſchäftlicher Tätigkeit darſtellen. Endlich laborieren unſre

Anleihen auch noch an den Fehlern des früheren Finanz

miniſters Miquel, der vor etwa einem Jahrzehnt die Tor

heit beging, das Preußiſche Konſortium bei einer Anleihe

emiſſion auszuſchließen und ihm die Aolle eines Unterbe

teiligten zuzuweiſen. Das war eine ganz unnötige Brüs=

kierung. Die Anleiheemiſſionen ſind ohnehin keine Gold

grube für die Emiſſionshäuſer, und dem Finanzminiſter

gegenüber ſtehen ſie in dieſer Beziehung auf dem Stand

punkte: Mit Euch, Herr Doktor, zu ſpazieren, iſt zwar ſehr

ehrenvoll, aber alles andre als gewinnbringend.

Mercator.

(ZIS 9)

Kulturwidrige Ereigniſſe.

- ine blutige Aevolution iſt nach meiner Überzeugung

in jedem Falle ein kulturwidriges Ereignis. Aach

SN 1789 entwickelte ſich in Paris eine ſo geſchmackloſe

Kunſt, daß alle Kunſtgeſchichten übereinſtimmend das

Furchtbare dieſes Aevolutionsſtiles heute noch geißeln.

Der Empire-Stil iſt nicht eine Folge der Revolution.

Empireformen erſchienen ſchon unter Louis quatorze und

in Italien bereits im Anfange des ſiebzehnten Jahr

hunderts. Ein vollkommenes Empirehaus gab es noch

vor kurzem in Danzig. Da war in den verſchiedenſten

AMöbeln das Jahr 1780 als Entſtehungsjahr verzeichnet

– und alles ganz genau in den Formen, die man mit

dem ungerechtfertigten Aamen „Empire“ gekennzeichnet

hat. Empire und Aokoko entwickelten ſich im 18. Jahr

hundert nebeneinander – nicht gegeneinander. Das iſt

in Paris zum Teil heute noch ſo. Indeſſen – der Ae

volutionsſtil nach 1789 bot eine einfache Verrohung aller

Formen. Die Revolution war demnach der Kulturent

wicklung zweifellos ſchädlich.

Es ließe ſich das wohl bei allen blutigen Aevolutionen

nachweiſen.

Jetzt muß man aber auch die Wirkung blutiger Kriege

richtig abſchätzen. Die Berliner Kunſt z. B. in den Jahren

1870–75 iſt ein vortreffliches Beiſpiel. Da bekamen wir

„Kunſtwerke“, die uns noch heute ſehr peinlich ſind; die

Bauten jener Zeit waren ganz beſonders charakteriſtiſch

für den ANiedergang der Kultur. Die Zeiten nach den

Freiheitskriegen zeichneten ſich auch durch den Rückgang

des Geſchmacks aus.

Aach allen blutigen Kriegen – und unblutige gabs

ja wohl ſehr ſelten – ließe ſich wohl ein Aückſchritt in

allem Kulturellen konſtatieren.

Man könnte meinen, das Geſagte wäre allgemein be

kannt. Und man könnte verwundert fragen: warum er

zählt uns der Gloſſenſchreiber alte bekannte Geſchichten?

In ANr. 16 der „Gegenwart“ ſteht ein „Aufruf“, in

dem zur Hundertjahrfeier der Schlacht bei Leipzig für

1913 zur Mitarbeit an einem deutſchen Studentenbuch

Anregung gegeben werden ſoll. Ich habe in Ar. 8 der

„Gegenwart“ leider in etwas verletzender Art gegen dieſe

Anregung polemiſiert. Und ſo war der ungekürzte Ab

druck des Aufrufes durchaus motiviert. Es geht nun aus

dieſem Abdruck hervor, daß mein leider etwas heftiger

Spottartikel nicht ſo recht von der beteiligten Seite ver

ſtanden worden iſt. In dem Aufruf wird die Leipziger

Schlacht als „der Höhepunkt jener gewaltigen Zeit“ be

zeichnet. Eine Schlacht kann nach dem anfänglich von

mir Geſagten niemals als Höhepunkt einer Zeit hinge

ſtellt werden; eine Schlacht iſt ebenſo gut wie ein Aevo

lutionstag immer ein kulturwidriges Ereignis. Das nur

wollte ich feſtnageln. Mit Kultur und Literatur darf aber

ein kulturwidrig es, das doch auch gleichzeitig ein

literatur widriges Ereignis iſt, nicht in Verbindung ge

bracht werden.

Man kann eine Schlacht und einen Aevolutionstag

(wie den 18. März) aus Pietätsgefühl feiern. Dagegen

hat kein vernünftiger Menſch etwas einzuwenden. Aber

– man vergeſſe nicht, daß beides kulturwidrige Ereigniſſe

ſind, die als „Höhepunkte der Kultur“ nie und nimmer ge

feiert werden dürfen. Das iſt doch ſo klar und ſo un

widerleglich.

Der Antimilitarismus iſt durchaus nicht eine ſenti

mentale Bewegung – aber für die Entwicklung der Kultur

iſt er doch wohl ſehr bedeutungsvoll. Eine Mords

inſtrumentenkultur iſt doch gar keine Kultur.

FDaul Scheerbart.
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– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

- Bezugsbedingungen:

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten.

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen,

Hclolf Deſſauer: Grossſtadtjuden.

Wilhelm Braumüller & Co. (Wien und Leipzig).

Fn dieſem Aoman iſt eine Frau, in die ſich viele

Menſchen verlieben werden, die im Leben von falſchem

Wſthetizismus getäuſcht wurden und daran geglaubt haben,

daß ein Mann mit einer Frau glücklich werden kann, die

nur das Talent hat, ſchön zu ſein und ſich gut anzuziehn.

Es tut dem Roman und denen, die ihn lieben werden,

weiter keinen Abbruch, wenn ich ihnen verrate, daß dieſe

Frau, in die ſie ſich nur ruhig verlieben mögen, wohl über

die fünfzig Lenze zählt, Mutter und Großmutter iſt. Ihre

Gatten- und Mutterliebe, ihr ſelbſtverſtändliches, unſtolzes

Pflichtbewußtſein iſt wundervoll. Solche AMütter gibt es

in alten Judenfamilien – nicht viele zwar, aber ſie kommen

vor. Doch Deſſauers Mutter iſt die erleſenſte von allen.

Um dieſer Prachtgeſtalt ſei dem Autor die allzubreite

Dialektik verziehen. Es ſind viele Witze in dieſen Ge

ſprächen – ſogar mehr gute als ſchlechte –, es ſind ihrer

ſogar zu viele. Die Tendenz: es gibt auch unter

den Juden Menſchen – iſt löblich, ſie iſt ſogar allzu

löblich, weil ſie allzu wohlfeil iſt. Die Figuren ſind ſehr

geſchickt verzeichnet, und doch iſt das Buch – bis auf den

älzu ſehr verflachenden Schluß – lesbar. Weil eben in

dieſem Roman die alte Frau iſt, in die ſich viele verlieben

werden. Ernst E. Friedegg.

Paul Scheerbart: Die Entwicklung des Luft

militarismus und dieÄ der europäiſchen Land

heere, Feſtungen und Seeflotten. Eine Flugſchrift. Verlag

von Oeſterheld & Co. (Berlin). Preis: geh. AMk. 1.–.

Otto Erich Hartleben: Briefe an ſeine

Freundin (Ellen Birr) 1897–1905. Herausgegeben und

eingeleitet von Dr. Fred B. Hardt. Mit 8 Abbildungen.

Verlag von Carl Reißner (Dresden). Preis: geh.

“Äsnie-Berage (eepso ind erstm Inſel-Verlage (Leipzig) in D erſchtenen:

SÄ Chriſtian Anderſens Märchen. Die

Märchen wurden übertragen von AMathilde Mann.

Vierteljährlich 4,50 M.

Einzelnummer 40 Pf.

Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Nieren- u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle

Eine Rückſendung unverlangt

Verlag von

Offenbach am Main

-

Eigenes Bureau, Repräsentant Louis

Quensel, 15 b, Schönebergerstr. SW.

– Telefon-Amt VI, No. 669. –
Berlin:

"M

Einleitung von Sophus Bauditz. Buchſchmuck von

zÄrºenever-weres 2 Bände. Preis:

gel). » T7.T.

Ludwig van Beethovens Briefe. Ausgewählt

und eingeleitet von Albert Leitzmann. Preis: in

Pappband Mk. 2.–.

Die Briefe des Junius. Übertragen von F. P.

Greve. Preis: geh. Mk. 5.–.

Siegwart Friedmann: Vertrauliche Theater

briefe. Erinnerungen. Verlag von F. Fontane & Co.

(Berlin). Preis: geh. Mk. 2.–.

Albert Helms: Chaos. Noman. Verlag von

Alfred Jansſen (Hamburg). Preis: geb. Mk. 3.–.

Buch und Kamera

ſind zwei wichtige Begleiter des Menſchen, die ſich gegen

ſeitig ergänzen, denn wie das Bild erſt das tote Wort

belebt, ſo belebt das Wort das tote Bild. Darum ſollte

man jetzt zur AReiſezeit der noch zu wenig beachteten

photographiſchen Kamera gedenken, denn ſie allein ver

mag getreulich die Bilder feſtzuhalten, welche das Auge

entzücken und womit zu Haus den Verwandten und

Änden ein Abglanz des Geſchauten geboten werden

(NTT 1.

Durch die in den Alpen geſammelten Photographien

vermag man ſich noch nach Jahren ſo vieler ſchöner

Gegenden und intereſſanter Vorgänge zu entſinnen, die

ſonſt dem Gedächtnis entſchwinden würden.

Aber wie nur ein gehaltvolles Buch befriedigen

kann, ſo wird eine Kamera nur dann Freude bereiten,

wenn ſie auf ſolider Grundlage von einer erſtklaſſigen

photographiſchen Firma hergeſtellt wurde.

Dieſen Ruf genießt die „lca“-Akt.-Geſellſchaft in

Dresden, das größte Kamerawerk Europas, und darum

kann jedem Laien nur geraten werden, ſich bei der Wahl

eines photographiſchen Apparates vertrauensvoll an ſie

zu wenden.

Der reich illuſtrierte, ſoeben erſchienene Katalog

ANr. 513 gibt einen Überblick über die neueſten Kamera

Modelle und enthält alles, was mit Photographie zu

ſammenhängt.

nzeigen: Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum
Enzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. .“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

Aktiengesellschaft Dresden

liefert photographische Apparate modernster Kon

struktion für alle Zwecke der Photographie. (Bezug

durch jede Photohandlung zu Originalpreisen.)

Katalog No. 513 wird kostenlos versandt.

„ICA“ # Dresden 21.GES.

Vereinigung der Camerafabriken Hüttl, Dr. Krüg8ner, Wünsche und leiss-Palmos.
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Empfehlenswerte Hötels.
Berlin: Kettwig:

Hôtel Bauer. Unter den Linden 26.

Inh.: jj u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hötel zur Traube (L Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

H6tel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

H6tel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 2“

Homburg v. d. Höhe:

Hötel Bellevue (I. Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk. 10.50 an pro Tag.

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krunnnnhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

EHötel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

Leipzig:

Hôtel Sachsenhof, Haus L. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

UCIiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (L. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hôtel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

Wilhelmshöhe:

Grandhôtel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.

Jagd-Trophäen,""Ä

Waffen u. Gebrauchs-Gegenstände
für Dekorations-undSammelzwecke.

Wiedmann & Schoeffler, Nürnberg H.

Jll.Prachtkatalog„H“ geg.35 Pf. i.Briefm.

BücherKatalog
über intereſſante, hochwichtige

und belehrendeBücherversende

an Jedermann gratis und franko.

Reform - Verlag Fr. Schneider,

Halle a. S. 115, Zwingerstr. 4/5.

- D -

- hygienische
* Bedarfsartikel. Neues Kata

m. Empf viel.Aerzte u.Prof. grat.u.fr.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92

Vereinigung. Die Ji§§enschaft für Hle.

Die Uereinigung bezweckt Wißbegierigen und Bildungsbedürftigen aus allen Kreiſen des deutſchen

Uolkes auf billigſtem Wege Gelegenheit zu geben, ihr Wiſſen zu erweitern u. ihre Bildung zuvertiefen.

Zu einem Mitgliedsbeitrag Uli Mk. 1.50 vierteljährl. erhalten die Mitglieder

1. die Halbmonatsſchrift ,,Das Wissen“, und

. zwei Bände der „Bücher des Wissens“ (Caden

preis à 50 Pfg.); ſie haben

. freien Zutritt oder Eintritt zu ermäßigten Preiſen

zu den von der Uereinigung bezeichneten Uorträgen,

und ferner hat jedes Mitglied das Recht,

von je 30Pfg. (ſtatt des Ladenpreiſes von je 50Pfg.)

zu beziehen. – Erſchienen ſind bis Hnfang 1910

i40 Bände „Bücher des Wissens“. Hußerdem ſind

die Mitglieder berechtigt

. zum Bezuge der von der Uereinigung in jedem

Jahre neu erworbenen Bücher zum Uorzugspreis

8.

jährlich Mk. 11.20.

für Mitglieder und

4. ſechs weitere Bände der „Bücher des Wissens“ 6. zur Inanspruchnahme des Fragekaſtens und prech

vierteljährlich nach eigener Wahl zum Uorzugspreis ſaales der Halmonatsſchrift „Das Wissen“.

Für Nichtmitglieder der Uereinigung „Die Wiſſenſchaft für Hlle“ koſtet die Zeitſchrift „Das

Wiſſen“ jährlich Mk. 7.20 und jedes Exemplar der „Bücher des Wiſſens“ 50 Pfg., zuſammen

Mitglieder genießen daher, abgeſehen von den übrigen Rechten, eine

KOreisermässigung von Mark 5.20 jährlich. Sº

Mitglied der Uereinigung kann jedermann werden, der Eintritt jederzeit erfolgen. Hlle Buchhand

lungen, ſowie die Geſchäftsſtelle der Uereinigung nehmen Hnmeldungen entgegen. Der Mitglieds

beitrag Mk.1.50 iſt vierteljährlich im Uorauszahlbar. Weitere Pflichten übernehmen die Mitglieder

nicht. Probenummern der Halbmonatsſchrift „Das Wiſſen“ undSatzungen der Uereinigung koſtenlos.

Geſchäftsſtelle der Vereinigung „Die Wiſſenſchaft für Alle“

Berlin W. 9, Potsdamerſtr. 124.

Verantwortl. Redakteur Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Bern, Ahornſtr. 10 L.Ä Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Adölf Mießler, Mariendorf. – ruck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr... Berlin S. 14.



Nr. 19. Berlin, den 7. Mai 19J0. *Äs

Verſtändigungsausſichten.

inige hiſtoriſch bedeutſame Tage liegen mit

den Wahlrechtsverhandlungen im Herren

hauſe hinter uns. Seit die Kreisordnung

in der Leipziger Straße die Geiſter auf

- einanderplatzen ließ, ſeit Johannes

Miquel ſeine Steuerreform dort mit dem ganzen

Aufgebot ſeiner Dialektik verfocht, hat man nicht

mehr mit ſolcher Spannung auf die Beratungen

jener hohen Körperſchaft geblickt. Charakteriſtiſch

war die Ungewißheit über den Ausgang, und man

hätte ſchon die Zuverſicht eines Chiliaſten beſitzen

müſſen, um überhaupt eine Vorausſage zu wagen.

Selbſt der erfahrenſte Politiker hätte keinen Tipp

ausgeben mögen und machte den ſtummen Zu

ſchauer bei dem aufregenden Aennen. Und auf

regend war es geweſen, und einen kritiſchen Augen

blick gab es, da es ſchien, als wollte das Feld

einem ſich zwiſchen den Flaggen vergaloppierenden

Außenſeiter folgen.

Das war die Abſtimmung über den Antrag

Hillebrandt. Die Tagespreſſe hat es für nötig

gehalten, zu bemerken, daß dieſer Breslauer Uni

verſitäts-Profeſſor Sanskritforſcher ſei, als wenn

die Beſchäftigung mit toten Sprachen ein Hindernis

für lebendige politiſche Betätigung wäre. Indeſſen

übte dieſer Sanskritikus nur ſein ſtaatsbürgerliches

Aecht aus, als er die Wiederherſtellung der öffent

lichen Wahl beantragte, und rückte damit nur in

eine von der Aegierung ſelber verlaſſene Poſition

ein. Und beinahe wäre dieſe Poſition wieder be

feſtigt worden. Einen Augenblick ſah es in der

Tat ſo aus, als wenn der Antrag eine Mehrheit

gefunden hätte – Augenzeugen behaupten es –,

da erfolgte die Gegenprobe, und die Gefahr war

beſeitigt. Bei Annahme des Antrags wäre eine

- Weiterberatung zwecklos geweſen. Gleichwohl hätte

dieſer Teilerfolg nicht viel bedeutet, wenn nicht

durch den Antrag Schorlemer, der die vom Zentrum

feſtgehaltene Drittelung in den Urwahlbezirken

durch Drittelung in den Gemeindebezirken erſetzt,

den Wünſchen der Aegierung entgegengekommen

wäre. Hierdurch iſt eine Baſis geſchaffen worden,

die von den ANationalliberalen betreten werden

kann, und die „Kreuzzeitung“ faßte die Lage dahin

zuſammen: „Beſteht das Zentrum auf der Drittelung

keiner Beliebtheit bei den Mannen, denen ſein

der Urwahlbezirke, die nationalliberale Partei auf

der direkten geheimen Wahl, ſo muß die Vorlage

ſcheitern.“

Das Herrenhaus nahm ſie mit 140 gegen

94 Stimmen an und ſchob damit klüglich die Ver

antwortung dem andern Hauſe zu, und es gehört

ein ſtarker Glaube dazu, anzunehmen, daß es ſich

mehr abdingen laſſen werde. Die Abſtimmung

über die einzelnen Paragraphen verriet das Be

ſtreben, nicht nur den Konſervativen und dem

Zentrum, ſondern auch teilweiſe den Mational

liberalen gerecht zu werden, in dem Sinne des

Miniſterpräſidenten, der eine ſo tief einſchneidende

Reform nicht ohne große Mehrheit vorgenommen

wiſſen will. Wie wird ſich nun das Zentrum zu dem

Antrag Schorlemer ſtellen? Freiherr v. Schorlemer,

der Sohn des alten Zentrumskämpen, erfreut ſich

Vater einſtmals die Sturmfahne vorantrug. Man

wagt es zwar nicht, ihn als „Auchkatholiken“ zu

ſtigmatiſieren, das kann man gegen ein Mitglied

des weſtfäliſchen Adels nicht wagen; aber er iſt

Regierungskatholik, einer von dem Schlage des

Herrn v. Savigny, der ſich ſeine Geſetze für das

politiſche Denken und Handeln nicht von den

Bachem, Herold, Gröber vorſchreiben läßt. Daß

er es gerade ſein mußte, der das Wahlrecht ent

gegen den Zentrumswünſchen entdemokratiſieren

hilft, zeigt, wie wenig er ſich aus Acht und Aber

acht, die dieſe Partei über ihn verhängt, macht.

Er hält die Ehe zwiſchen Zentrum und Konſer

vativen für bedenklich und meint, dieſe würden

dabei den Kürzeren ziehen, und er wird, geſtützt

auf Familienüberlieferungen und die genaue

Kenntnis der Zentrumspſyche wiſſen, warum. Das

Herrenhaus ſtimmte ihm mit verſchwindenden Aus

nahmen zu, und dieſe Abſtimmung erſcheint wegen

ihrer Einmütigkeit um ſo bedeutungsvoller, als ſie

den Mittelparteien zeigt, daß ihnen die Hand zur

Verſtändigung und Verſöhnung geboten werden

ſoll. Ebenſo wichtig erſcheint aber die Warnung

an die Konſervativen des Abgeordnetenhauſes, ſich

nicht zu tief in ein Bündnis mit dem Zentrum

einzulaſſen. Herr v. Schorlemer iſt unzweifelhaft

ein konſervativ gerichteter Mann, deſſen Worte

Gehör verdienen, und vielleicht hat er, wenn das

Zentrum in der Drittelungsfrage ſich halsſtarrig
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zeigt, doch nicht tauben Ohren gepredigt. Es iſt

an dieſer Stelle wiederholt auf die Unnatur des

ſchwarz-blauen Blockgefüges hingewieſen worden,

und auch von andern Seiten hat man den Konſer

vativen zu bedenken gegeben, welche Folgen ihre

Abhängigkeit vom Zentrum für den Beſtand ihrer

Partei haben müſſe. Sehr weit rechts ſtehende

Männer in Stadt und Land wollen dieſe Politik

kleiner Gefälligkeiten, wobei die großen Geſichts

punkte verloren gehen, nicht mitmachen: da erſteht

dieſer Aichtung im Herrenhauſe ein Helfer, im

Herrenhauſe, das ſeiner ganzen Vergangenheit und

Zuſammenſetzung nach gewiß nicht in den Geruch

liberaler Anwandlungen geraten kann. Es mußte

angenommen werden, daß zwiſchen gewiſſen

Aktionen des Zentrums und der Haltung mancher

konſervativen Organe ein innerer Zuſammenhang

beſtände. Indeſſen hat ſich die deshalb ange

griffene Preſſe dagegen verwahrt. Um ſo beſſer.

Man darf davon mit Befriedigung Akt nehmen.

Bei Wahlbündniſſen von Fall zu Fall mag manch

mal fünf gerade ſein müſſen, das iſt ein kurzer

Flirt, aber ein dauerndes Connubium und Commer

cium mit dem Zentrum wird endigen wie der Ritt

jener lächelnden Dame auf dem Tiger. Die AReiterin

befand ſich ſchließlich in dem Tiger, und da lächelte

dieſer. Abgeſehen von dem Fall Erzberger, von

dem abzurücken konſervativerſeits bald gut befunden

wurde, bringt das Verhältnis noch andre Unzu

träglichkeiten, die ein Gegrüßtwerden Unter den

Linden unbequem machen. Da nagelte die Preſſe

unlängſt die Taktloſigkeit der „Germania“ feſt, die

den Kaiſer Wilhelm I. in ſeiner Eigenſchaft als

Freimaurer mit der Verherrlichung der italieniſchen

Aevolution in Beziehung ſetzte. Die „Germania“

iſt das offizielle Parteiorgan des Zentrums und

bricht mit dieſer Verunglimpfung geradezu einen

Streit vom Zaun, als wollte ſie den Konſervativen

bemerklich machen, welche Abgründe ſich jederzeit

zwiſchen den heut ſo eng verbündeten Schwarz

blauen auftun können. An kräftiger Abwehr ließ

es denn auch die konſervative Preſſe nicht fehlen;

nur iſt es noch nicht ſo weit, daß man die

Konſequenzen aus derartigen Aüpeleien zieht und

weiter denkt: jeden Augenblick kann ſich ein derartiges

Intermezzo ereignen, und die Welt erlebt dann

das Schauſpiel, wie der eine Bruder dem andern

eine correctio fraterna zuteil werden läßt, um ihm

beſſere Manieren anzugewöhnen. Sicherlich, Herr

v. Schorlemer kennt ſeine Leute und ihre Sprache;

das iſt die demagogiſche Mundart, in die ſie

jedesmal zurückfallen, wenn ſie bei den

Maſſen dem Verdacht vorbeugen wollen, der Um

gang mit den Herren aus Oſtelbien könnte auf

ihre im Urgrund demokratiſche Zentrumsſeele ſänf

tigend eingewirkt haben. Und dieſen Verdacht

gilt es auch abzuwehren, ſobald die Drittelung

der Urwahlbezirke wieder erneuten Angriffen aus

geſetzt iſt. Die Geheimwahl, die den Wählern

als Kriegstrophäe vorgewieſen wird, iſt ja ein

- - - - -

hübſches Schauſtück; aber wichtiger erſcheint es -

da es auch ohne Geheimwahl bis jetzt recht glatt

ging –, das Dreiklaſſenſyſtem bis zur Unkenntlich--

kei abzuſchleifen. Äöird das Zentrum ſich hierzu,

verſtehen? Werden ſich die Konſervativen dem

Votum des Herrenhauſes fügen? ANach dem reſig

nierten Ton der „Kreuzzeitung“ zu urteilen, wäre

es möglich. Jedoch iſt eine derartige Wußerung

für die Partei nicht verbindlich, und jederzeit kann

4

“

F.

eine Gegenorder ergehen; die jüngſten Mißerfolge

bei den Wahlen im Oſten waren kein Öl auf die

Wogen, und die Auseinanderſetzungen über Lyck

Oletzko-Johannisburg ſind in einem ſo ſcharfen

Tone geführtworden, daß für verſöhnlicheStimmung

wenig Raum und Meinung iſt. Immerhin iſt es

möglich, und die Konſervativen beſcheiden ſich mit

der Faſſung des Herrenhauſes. Dann bleibt immer

noch die Frage offen, ſelbſt wenn eine Mehrheit

aus den beiden Parteien der Aechten und den

ANationalliberalen zuſtande käme, wird die Ae

gierung auf die Mitwirkung des Zentrums ver

zichten wollen? Geſetzt, ſie verzichtete darauf, ſo

wäre die Vorlage doch nur unter Dach und Fach

zu bringen, wenn die ANationalliberalen ſich mit

dem Antrage Schorlemer begnügten und Verzicht

leiſteten auf die direkte Wahl.

ſammlungen, in unzähligen Leitartikeln iſt die ge

heime und direkte Wahl von ihnen gefordert worden,

und man muß ſehr ſtarke Vergrößerungsgläſer be

nutzen, um Umfallsmöglichkeiten zu entdecken. Aber

das Geſchlecht der Wundertäter, die zum Berge

hingehen, wenn der Berg nicht zu ihnen kommen

will, iſt noch nicht ausgeſtorben; es wird Wunder

vollbringen, ſolange es überhaupt Menſchen und

Berge gibt, und ſchließlich iſt die bei dieſer Ge

legenheit ſich vollziehende Sprengung des ſchwarz

blauen Blocks auch des Schweißes der Edlen

wert. Und dieſen Umſtand, die Möglichkeit einer

Blockzertrümmerung, werden die Zentrumspolitiker

wohl auch in ihre Rechnung aufnehmen und ſich

vielleicht deshalb willfähriger zeigen, wenn ſie bei

ihren bisherigen Verbündeten eine Aeigung zum

Abſchwenken gewahren. Den Satz: die Politik iſt

die Kunſt des Erreichbaren, oder alles in der

Welt beruht auf Kompromiſſen, dürfen alle Par

teien für ſich reklamieren, und außerdem bietet ein

im Grunde keine einzige Partei völlig befriedigen

des Geſetz einen unerſchöpflichen Agitationsſtoff.

Den kann das Zentrum, deſſen alter Fmparitäts

gaul auf vier Beinen hinkt, brauchen, und wozu

hat man ſchließlich die Kunſt gelernt, Erklärungen

mit bündigen Vorbehalten abzufaſſen, wenn man

ſie nicht anwenden ſoll. Stimmt aber das Zentrum

der Reform in ihrer heutigen Geſtalt gleichfalls zu,

dann liegt die vom Miniſterpräſidenten verlangte

erhebliche Mehrheit vor. Einſtweilen darf er mit

ſeinem Erfolg zufrieden ſein; es ſind Verſtändigungs

möglichkeiten angebahnt worden, die man bis vor

kurzem nicht inWorte kleiden durfte, wollte man nicht

ein wolkenwandelnder Phantaſt genannt werden.

In vielen Ver
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China auf dem Wege zur ARevolution.

Von Otto Corbach (Berlin).

FA ie verſtorbene Kaiſerin-Witwe Tſuſi hat

&#) noch kurz vor ihrem Tode das Jahr 1917

ISOE

Tºs

als den Zeitpunkt feſtgeſetzt, da das

chineſiſche Volk ein aus zwei Häuſern

beſtehendes Parlament erhalten ſoll.

Damit es ſich bis dahin auf verfaſſungsmäßige

Zuſtände vorbereiten könnte, wurde es in den

Stand geſetzt, in den einzelnen Provinzen Vertreter

für Ausſchüſſe zu wählen, die den Gouverneuren

beratend zur Seite ſtänden. Dieſe Provinzial

ausſchüſſe ſind erſt ſeit ſechs Monaten tätig; aber

ſchon erweiſen ſich alle Anſtrengungen des Man

darinentums als unzulänglich, ihr ungeſtümes

Verlangen nach einer Erweiterung ihrer Macht

befugniſſe zu zügeln. Schon haben ſie Abgeordnete

nach Peking geſchickt, die dem Thron eine gemein

ſame Bittſchrift überreichten, um ein möglichſt

baldiges Fnkrafttreten eines Verfaſſungsgeſetzes zu

erwirken. Die Vertreter der chineſiſchen Preſſe in

Peking haben den Abgeſandten der Provinzial

ausſchüſſe einen glänzenden Empfang bereitet, und

die Sprache der einzelnen Aedner bei den ge

meinſamen Sitzungen erinnert lebhaft an den Geiſt,

der vor Ausbruch der großen franzöſiſchen Revo=

lution in den politiſchen Klubs des damaligen

Frankreich ſeine Orgien feierte. „Es handelt ſich

hier“, ſagte ein Redner, „nicht um die Verſamm

lung einiger Dutzend Perſonen; es ſind die Seelen

von mehr als 400 Millionen Brüdern, die unter

uns weilen. Das ganze Volk, Männer wie Frauen,

feuert uns an mit ermunternden Zuſtimmungen.

Die geſamte Mation iſt eines Sinnes mit uns.“

„Eure Bittſchrift“, erklärte ein Vertreter der Preſſe,

„wird bis in die fernſte Zukunft nachhallen. Die

Geſchichtsſchreiber unſres nationalen Ruhmes

werden ſpäter ſagen: In dem und dem Jahre, in

dem und dem Monat, an dem und dem Tage

kamen die Erwählten von 400 Millionen Menſchen

aus 22 Provinzen in der Reichshauptſtadt zu

ſammen und verlangten die ſchleunige Zuſammen

berufung einer ANationalverſammlung. Die Frei

heit der lebenden Generation iſt aber die Tochter

der Anſtrengungen jener Vorkämpfer.“ Der

Thron wandte ſich in mehreren Edikten gegen die

Bittſchrift, und erklärte, die Abgeordneten bezeich

neten ſich mit Unrecht als die Vertreter von vier

hundert Millionen Menſchen. Die Maſſe des

Volkes beſtehe aus ergebenen Untertanen, die der

Religion ihrer Väter nicht untreu würden. Doch

die Preſſe tröſtet die ſo Abgefertigten: „Wenn

Eure Petition keinen Erfolg hat, was verſchlägt

das! Kommt mit Hartnäckigkeit immer wieder

darauf zurück! Heute Bittſteller, werdet ihr morgen

Triumphatoren ſein. Das lehrt die Geſchichte aller

Völker. Das Geſetz der Vergangenheit iſt auch

das Geſetz der Gegenwart.“ Und wie wenig die

Abgeordneten den Mut verloren, beweiſt die Er

S

klärung, die ſie in ihre Provinzen ſandten: „ſie ſeien

bereit, ſich die Adern zu öffnen und eine neue

Petition mit ihrem Blute zu ſchreiben“, ſie wollten

eher ſterben, als davon ablaſſen, das Recht des

Volkes zu fordern.

Den ſchlagendſten Beweis für den Ernſt der

gegenwärtigen Freiheitsbewegung im chineſiſchen

Volke liefert das Verhalten des alten Zenſoramts,

das ſeit dreitauſend Jahren in einem autokratiſch

regierten Lande dazu dient, ein Aushilfsmittel für

eine Volksvertretung abzugeben. Die Mitglieder

haben die Aufgabe, alle Maßnahmen der Re

gierung zu überwachen, und das Mecht, deren

Handlungen, ſelbſt die des jeweiligen Himmels

ſohnes, öffentlich zu rügen, ohne daß ihnen des

wegen etwas andres als die Amtsenthebung wider

fahren dürfte. Im Volke wird die greiſenhafte

Inſtitution kaum mehr beachtet, ſeitdem man dem

kommenden Parlament entgegenharrt; aber der

Geiſt der Empörung hat trotz mangelnder Volks

tümlichkeit auch die gegenwärtigen Zenſoren erfaßt

und aus ihrem Anklagerecht eine Hydra gemacht,

gegen die ſich der Aegent vergeblich mit der Kraft

der Verzweiflung zu wehren ſucht. Hat ſich doch

erſt kürzlich ein Zenſor, Tſchiang tſchun lin, erkühnt,

Prinz Tſchun öffentlich einen „falſchen, treuloſen

Miniſter“ zu nennen, der die Beamtenſtellen einer

Menge von Perſonen öffne, die ſo unwürdig für

den Staatsdienſt ſeien, wie er ſelbſt, und der den

Großen Rat willkürlich zuſammenſetze und leite.

Als der Ankläger daraufhin abgeſetzt wurde, ver

öffentlichten die Zenſoren eine gemeinſame Kund

gebung, worin ſie den Aegenten davor warnten,

das Volk des „einzigen Mittels, ſeinen Gefühlen

Ausdruck zu geben“, d. h. eines frei ſich betäti

genden Zenſoramts, zu berauben; denn es werde.

ſonſt auf die gefährliche Bahn des Aufruhrs ge

drängt, und was ſich daraus für eine abſolutiſtiſche

Regierung ergeben könne, lehre die Geſchichte der

Aufſtände in England und Frankreich.

Mit unheimlicher Geſchwindigkeit hat ſich im

ganzen chineſiſchen Geiſtesleben ſeit einigen Jahren

eine völlige Umwälzung vollzogen. Der Konfutſia

nismus muß ſich mehr und mehr mit einer indi

vidualiſtiſchen Weltanſchauung in die Herrſchaft

über die Geiſter teilen, und dieſer Individualismus

läßt heute allgemein die chineſiſche Jugend gegen

die „Tyrannei der Toten“ aufbegehren, welche

jahrtauſendelang in China faſt allen Fortſchritt

unmöglich machte. Überſetzungen europäiſcher Auf

klärungsſchriften haben in Hunderttauſenden von

Exemplaren Verbreitung gefunden, und bezeich

nenderweiſe gehören heute Montesquieus „Geiſt

der Geſetze“ und Rouſſeaus „Emil“ und „Geſell

ſchaftsvertrag“ zu den verbreitetſten Büchern in

China. Bisher gab es dort nur Familien, erſt

jetzt entſtehen Perſönlichkeiten. Vorwärtsſtrebende

Söhne brechen die Feſſeln väterlicher Despotie,

um ſich in ſelbſt gewählten Berufen aus eigener

Kraft empor zu arbeiten. Früher war die Ehe
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nichts als ein Fortpflanzungsmittel. Eltern und

Heiratsvermittler beſorgten dem Sohne eine Lebens

gefährtin nach den Geſetzen der chineſiſchen Ge

ſchlechtsverbände. Jetzt bricht auch die chineſiſche

Liebe aus ihrem Kerker hervor, und das Selbſt

beſtimmungsrecht im Geſchlechtsleben kann fortan

in China wie in unſrer Kulturzone als ſtärkſte

Triebfeder ſchöpferiſcher Arbeit für den Fortſchritt

eingeſetzt werden. Erſt dieſer geiſtige Umſchwung

konnte der revolutionären Bewegung, von der das

chineſiſche Volk heute erfaßt iſt, jene elementare

Kraft verleihen, die bereits angefangen hat, ſich

in erſtaunlicher Weiſe zu äußern.

In Deutſchland hat man in Hinſicht auf unſre

Pachtung Kiautſchau allen Grund, die Entwicklung

der Dinge in China aufmerkſam zu verfolgen.

Möglich, daß der Sturm, der die Mandſchu

herrſchaft hinwegfegen wird, noch nicht ſo bald

ausbricht; daß unter Umſtänden noch etliche Jahre

darüber hingehen. Sicher wird er einmal kommen,

und ein Zufall kann ihn jedenfalls plötzlich und

nnerwartet entfeſſeln.

SSSE

Schopenhauer und die Politik.

Von Prof. Dr. Ritter (Luckenwalde).

I.

hor einiger Zeit habe ich über Schopen

SWR hauer das recht auffällige Urteil ge

Tºleſen, daß dieſer ſowohl in der Wiſſen

SÄT ſchaf ašajnjojijin konſer

VSV väver Mºjgeweſej, je

es heißt, eine „tief konſervative Anſchauung“ ge

habt habe.

Beſchränkter als mit dieſem Satze kann man

einen AMann wie Schopenhauer, einen Philoſo

phen nämlich, wohl kaum beurteilen, einen Philo

ſophen, ich wiederhole es, der doch die Welt

sub specie aeternitatis, nicht sub specie diei oder

tribus beurteilt. Was in aller Welt ſoll es für

einen Philoſophen Beſtehendes geben, als die

Welt ſelbſt ? etwa die fließenden Erſcheinungen?

Für den Philoſophen ſind die Gebilde des Tages,

der Jahrhunderte, ja der Jahrtauſende, nur flie

ßende Erſcheinungen, während das Beſtehende das

iſt, was in dieſen Erſcheinungen ſteht, etwa ihre

ganze Summe ſelbſt oder die Welt überhaupt.

Schopenhauer iſt nicht Politiker geweſen, auch

die Geſchichte der Menſchheit auf Erden liebte er

wenig, dagegen war er Aaturforſcher, zumal er

Medizin ſtudiert hatte; er war, um es kurz zu

ſagen, wie Ariſtoteles, ein philoſophiſcher Arzt, ohne

Praxis auszuüben. Es ging ihm in dieſer Eigen

ſchaft nicht viel anders als Goethe, der 1830 den

Streit in der Akademie zwiſchen Cuvier und Geof

froy de Sanct-Hilaire über die Veränderlichkeit

–*–

der Arten für wichtiger und folgenreicher für die

Menſchheit hielt, als die 2. Julirevolution, überdie

Eckermann dagegen wie über eine Kataſtrophe ſehr

erregt war. Was machte es für Goethe aus, ob

man auf den Straßen von Paris oder im Parla

mente oder gar im Königspalaſt einige heftige

Reden hielt, oder gar einige Ruheſtörer durch

Flintenkugeln auf immer ruhig machte, wenn da

neben gleichzeitig die Sache entſchieden wurde,

die einerſeits ihn ſeit mehr als fünfzig Jahren be

ſchäftigt hatte, die andrerſeits die Menſchheit über

die Aaturvorgänge aufklären ſollte. Dies war für

ihn einerſeits ein Triumph, andrerſeits ein Fort

ſchritt in der Kultur der Menſchheit, jenes nur ein

Sturm im Glaſe Waſſer, wenn auch in einem

großen, eine Ewigkeitsſache neben einer Eintags

ſache!

Innerhalb ſeiner Aufgabe, einmal das Ver

hältnis des Menſchen zur Welt, dann das Ver

hältnis von Menſch zu Menſch feſtzuſtellen, ſucht

Schopenhauer die Grundlage oder vielmehr den .

Hauptzweck der menſchlichen Gemeinſchaft, ſoweit

ſie auffällig als Staat erſcheint. Seine Urteile

hat er nicht fix und fertig gelaſſen, wie er ſie zuerſt

ausgeſprochen hat, ſondern hat ſie nach und nach

vertieft im wahren Sinne des Worts, jedoch ge

ändert hat er ſie nicht.

Der Staat iſt ihm Staatsvertrag oder Geſetz.

„Die Vernunft erkannte (hieraus), daß, ſowohl um

das über alle verbreitete Leiden zu mindern, als

um es möglichſt gleichmäßig zu verteilen, das beſte

und einzige Mittel ſei, allen den Schmerz des

Unrechtleidens zu erſparen, dadurch, daß auch alle

dem durch das Unrechttun zu erlangenden Genuß

entſagten.“ Dieſes alſo von dem, durch den Ge

brauch der Vernunft methodiſch verfahrenden und

ſeinen einſeitigen Standpunkt verlaſſenden Egois

mus leicht erſonnene und allmählich vervollkomm

nete Mittel iſt der Staatsvertrag oder das Geſetz,

Wie ich hier den Urſprung desſelben angebe, ſtellt

ihn ſchon Plato in der Republik dar. In der Tat iſt

jener Urſprung der weſentlich einzige und durch

die Aatur der Sache geſetzte. Auch kann der Staat

in keinem Lande je eine andre gehabt haben,

weil eben erſt dieſe Erſtehungsart, dieſer Zweck,

ihn zum Staat macht; wobei es aber gleichviel iſt,

ob der in jedem beſtimmten Volk ihm vorhergegan

gene Zuſtand der eines Haufens von einander

unabhängiger Wilden (Anarchie) oder eines Hau

fens Sklaven war, die der Stärkere nach Willkür

beherrſcht. In beiden Fällen war noch kein Staat

da: erſt durch jene gemeinſame Übereinkunft ent

ſteht er, und je nachdem dieſe Übereinkunft mehr

oder weniger unvermiſcht iſt mit Anarchie oder

Deſpotie iſt auch der Staat vollkommener oder

unvollkommener. Die Republiken tendieren zur

Anarchie, die Monarchien zur Deſpotie; der des

halb erſonnene Mittelweg der konſtitutionellen

Monarchie tendiert zur Herrſchaft der Fraktionen.

Um einen vollkommenen Staat zu grün-,
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den, muß man damit anfangen, Weſen

zu ſchaffen, deren Alatur es zuläßt, daß

ſie durchgängig das eigene Wohl dem

öffentlichen zum Opfer bringen. Bis

dahin aber läßt ſich ſchon dadurch etwas errei

chen, daß es eine Familie gibt, deren Wohl von

dem des Landes ganz unzertrennlich iſt, ſo daß ſie,

wenigſtens in den Hauptſachen, nie das eine oder

das andre befördern kann. Hierauf beruht die

Kraft und der Vorzug der erblichen Monarchie.“

Ich habe dieſe Stelle etwas lang aus

geſchrieben, um den wunderlichen Satz nicht aus

zulaſſen: „Um einen vollkommenen Staat zu

gründen uſw.“ Dieſer Satz iſt wirklich wunderlich,

denn er verlangt etwas nicht Diskutables, weil es für

uns nie möglich iſt, ſolche Weſen ſogleich zuÄ
fen. Man muß ſich wundern, daß Schopenhauer

ihn niedergeſchrieben hat, da er doch ſonſt ein gutes

Unterſcheidungsvermögen hat; er mag ihm geläufig

geworden ſein, weil er ihn in den Tagesblättern

und Parlamentsreden viel leſen konnte; man

mochte im Frankfurter Parlament ihn oft denen

vorgehalten haben, die eine Republik wollten. Als

ob jede Republik den ſichtbar gewordenen beſten

Staat darſtelle! Die geſchichtliche Erfahrung hat

ihnen Unrecht gegeben, denn Frankreich iſt zur

Republik gemacht worden und Deutſchland iſt nicht

viel andres, da der Unterſchied zwiſchen beiden

doch nur der iſt, daß der Präſident von Frankreich

wählbar, der des Deutſchen Reiches dagegen erbbe

rechtigt iſt; in beiden Staaten iſt der Übergang

aus der einen Form in die andre ohne Sprung

geſchehen, d. h. ohne die große Zwiſchenpauſe, die

nach Anſicht Schopenhauers und der Herren Waitz

uſw. nötig geweſen ſein würde, Weſen für einen

vollkommenen Staat erſt zu ſchaffen. Sie haben

eben unhiſtoriſch gedacht!

Schopenhauer hat inſofern unhiſtoriſch gedacht,

als er die Gemeinſchaft von einem Deſpoten be

herrſchter Sklaven nicht einen Staat hat nennen

wollen, weil er in dieſer Form den Vertrag ver

mißte; dabei aber vergaß er, daß in der Sklaverei

doch ſchon der Vertrag iſt, weil der Sklave zur

Rettung ſeines Lebens oder aus Gehorſam gegen

Gottes Willen die Sklaverei annimmt. Der

Sklave, der in Minturnae den gefangenen Marius

nicht töten konnte, ſah in Marius den großen gott

geſegneten Sieger (Sigamber= Sieg oder Segen

träger; Auguſtus), der für Rom den Sieg von den

Göttern erhalten hatte. Dieſen zu töten, trug er

Scheu. Zwiſchen dieſer Form, die uns kaum als

Vertrag erſcheint, und der Form, die das Deutſche

Reich darſtellt oder die Union von Mordamerika,

liegen, kann man ſagen, Hunderte von Formen des

Staatsvertrages mit Freiheit und Herrſchaft nach

Kompromiß der Zugehörigen.

Schiller, der geradezu ein Genie für Ge

ſchichte, zumal der Geſchichte als Kulturgeſchichte,

war, hat ebenfalls von dieſem Übergange aus

einer Form in die andre geſprochen; auch er hat

ähnlich gedacht wie Schopenhauer, doch mit dem

Unterſchiede, daß er die Zuſtände der Völker, die

vor dem Staatsvertrage liegen, auch Staat nannte,

aber dieſen Staat als Aotſtaat, jenen als Ver

nunftſtaat bezeichnete und die Frage ſtellte, wie

kann man aus dem Matur- oder Motſtaate in

den Vernunftſtaat hinübergehen, ohne „die phy

ſiſche Geſellſchaft in der Zeit auch nur einen

Augenblick aufhören zu laſſen.“ (Vergl. 3. Brief

über die äſthetiſche Erziehung des Menſchen.)

Dieſe Frage beſteht auch für uns heute in

Preußen, denn hier wird gefragt, kann der ANot

ſtaat in einen Vernunftſtaat verwandelt werden

oder in der empiriſchen oder gerade hiſtoriſchen

Unterfrage ausgedrückt: Kann das allgemeine

Wahlrecht in Preußen an die Stelle des Drei

klaſſenwahlgeſetzes geſetzt werden?

Dieſe Frage kann nicht abſtrakt oder theoretiſch

einfach beantwortet werden, ſondern nur im Hin

blick auf die Umgebung, ganz beſonders und vor

zugsweiſe im Hinblick auf das Deutſche Reich.

Björnſtjerne Björnſon.

Von Srich Schlaikjer (Groß-Flottbeck).

ls Henrik Ibſen ſtarb, ging eine tiefe Er

griffenheit durch das literariſche Deutſch

O land. Es wurden weite Kreiſe (und

gerade die beſten) von dieſem Sterbe

fall wirklich innerlich berührt. Ibſen

hatte einer ganzen Generation das Gepräge ſeiner

Dramen aufgedrückt. Sein ſchwerer problematiſcher

Ernſt hatte viele Köpfe ergriffen. Ein neuer

Theaterſtil war an ſeinem verſchwiegenen knappen

Stil herangereift. Die ſtarke Gewalt ſeiner dunklen

Kunſt hatte ein Parkett nach dem andern unent

rinnbar feſtgehalten. Er war mit ſeinem ganzen

Weſen in das deutſche Geiſtesleben, in das Be

wußtſein des modernen Gebildeten eingegangen.

Es mußte ein Moment der Stille entſtehen, als

er die Augen ſchloß. – Und nun iſt auch ſein

großer norwegiſcher Machbar und Rivale hinüber

gegangen. Und auch dieſe Machricht wird das

moderne Deutſchland berühren, aber nicht mit der

eindringlichen Stärke, mit der uns das Sterben

Ibſens traf. Björnſon iſt auch für Deutſchland

etwas geweſen, er iſt viel geweſen –, aber die

epochale Bedeutung Ibſens hat er nicht gehabt.

Ibſen hat in Deutſchland, hat überhaupt in

Europa ſtärker gewirkt. Dafür aber wird

Björnſons Tod in Aorwegen ſelber die ſchmerz

lichere Lücke reißen. Sein Sterben wird eine

nationale Trauer hervorrufen, die durch den Tod

keines andern Menſchen hätte hervorgerufen werden

können. In jeder Bauernhütte Morwegens wird

dieſer Tod mit der Stärke eines perſönlichen
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Verluſtes empfunden werden. Auch die politiſchen

Gegner werden von dem allgemeinen Schmerz er

griffen werden. Ganz ANorwegen wird Trauer

und Glockengeläute ſein. War Ibſen der ſtarke

Europäer, ſo war Björnſon der ſtarke Morweger.

Er war ſo ſehr der allmächtige norwegiſche Häupt-“

ling, daß er noch bei Lebzeiten ſozuſagen unter

die Halbgötter verſetzt wurde. Seine politiſche und

literariſche Macht war ſo groß, daß ſie, von

Deutſchland aus geſehen, faſt einen ſagenhaften

Charakter annahm. Wie war dieſe Popularität

überhaupt möglich? Wie konnte ein einzelner

Mann lediglich durch die Kraft ſeiner genialen

Begabung zu dieſem Einfluß gelangen? Wir

können der Frage um ſo eher nachgehen, als die

Unterſuchung uns ein gutes Stück in das Weſen

des abgeſchiedenen Dichters hineinführen wird. –

Zunächſt freilich muß ein Umſtand erwähnt werden,

der nicht in der Perſon, ſondern in den Dingen

liegt. Die ANorweger ſind ein freies und mündiges

Volk; ihre monarchiſche Verfaſſung iſt viel demo

kratiſcher als die Verfaſſung der meiſten Republiken.

Sie war es bereits, als ſie noch mit Schweden

zuſammen waren; ſie iſt es erſt recht geworden,

ſeitdem ſie ſich durch eine unblutige, aber überaus

unerſchrockene Revolution von der ſchwediſchen

Krone unabhängig gemacht haben. Die ANorweger

ſind von einer Freiheitsliebe beſeelt, die man im

Grunde nur noch als unbändig bezeichnen kann.

Das hat, wie ſeine Vorzüge, ſo auch ſeine Ge

fahren. Es erſchwert beiſpielsweiſe die politiſche

Sammlung um gemeinſame Ziele, da jedes nor

wegiſche Tal am liebſten ſeinen eignen ſtarren

Willen durchſetzen möchte. Es bringt aber ander

ſeits den unzweifelhaften Vorzug mit ſich, daß der

Morweger nur das Selbſterwählte ſchätzt und nur

dem Selbſterwählten folgt. Was von andern ge

prägt wird, hat im nationalen Kreislauf nicht viel

zu bedeuten. Die Uniform, der bureaukratiſche

ARang, all die offiziellen Prägungen gelten nicht

viel; auf den Mann, der in dem Rock ſteckt,

kommt es an. Aur in einem ſolchen Land konnte

ein ſozuſagen privater Dichter zu einer Macht ge=

langen, vor der Parlament und Königsgewalt ſich

mehr als einmal haben beugen müſſen. Das iſt

die objektive, die hiſtoriſche Grundlage von

Björnſons Herrenſtellung; wo ſie politiſch nicht

vorhanden iſt, muß das ganze Problem notwendig

einen fremdartigen und faſt ſagenhaften Charakter

annehmen. –

Zu dieſem objektiven Grund aber mußten noch

mancherlei ſubjektive Gründe hinzukommen. Zu

nächſt ſelbſtverſtändlich die Genialität des großen

Mannes, ohne welche derartige Wirkungen über

haupt nicht zu erklären wären. Die Genialität

war die conditio sine qua non, aber die einzige

und allein ausreichende Bedingung war ſie nicht.

Auch Ibſen hatte dieſe Genialität, hatte ſie (ſoweit

der Begriff überhaupt geſteigert werden kann) in

vielleicht noch höherem Maße, die ſtarke volks

tümliche Geltung Björnſons iſt ihm aber nicht zu

gefallen. Man verſteht den Dichter Björnſon am

beſten, wenn man ſich an ſeine Epik und Lyrik

wendet; man verſteht auch ſeine allmächtige Volks

tümlichkeit am beſten, wenn man dieſe Quellen

ſucht. Hier ſprudelt, von allem andern abgeſehen,

ein Brunnen der Kraft, der an Friſche in aller

Literatur ſeinesgleichen ſucht. In dieſem Brunnen

konnte man ſich geſund baden; hier war ein Quell

der Verjüngung, der als köſtlicher nationaler

Beſitz angeſehen wurde. Die Morweger glauben

an ſich, an das Leben, an die Zukunft. In der

unvergleichlichen Friſche Björnſons fanden ſie

etwas, das dieſen Glauben beſtätigte. Der Dichter

fachte ihren Aationalſtolz, fachte ihren Glauben an

ſich ſelber an. Und dann noch eins: Björnſon

hatte dieſe Friſche nicht nur in ſeinen Werken,

ſondern auch in ſeiner Perſon; er hatte ſie nicht

nur in ſeiner Seele, ſondern auch in ſeinen

phyſiſchen Lebensſäften. Er war auch als Menſch

eine ſtarke, unbändige Matur und hat in Paris

noch dem Tode eine Friſt abgerungen, die ſo leicht

keinem andern zugefallen wäre. Die ſtarke

Matur nun äußerte ſich in einem unverſiegbaren

Tatendrang. Immer war Björnſon dabei, wenn

in Morwegen gekämpft wurde. Immer ergriff

er am ſtärkſten, weil ihm die Gewalt der

Sprache am ſtärkſten verliehen war. Das Wort

entſcheidet die Schlachten der modernen Menſch

heit, wie feſt der militäriſche und bureaukratiſche

Apparat auch ſein möge. Das kann man an dem

großen Schickſal dieſes Mannes ſtudieren. Immer

alſo mitten im Kampf, immer hervorblitzend durch

ſeine Genialität, immer umweht von der Friſche

der norwegiſchen Berge. Das hypnotiſierte, das

riß hin, wie ein Sturm. Der Mann war mehr

als ſie und glich ihnen doch. Beides gehört dazu,

ein Führer in dieſem Sinne zu werden. Björnſon

hatte beides. –

Die Gabe war groß, die ihm die ANatur auf

dieſe Weiſe verliehen hatte. Die Matur iſt indeſſen

unerbittlich. Man erhält keine großen Gaben,

ohne ihr auch einen Tribut entrichten zu müſſen.

Auch Björnſon hat es ſelbſtverſtändlich müſſen.

Auch er hat die Gabe der Volkstümlichkeit mit

anderen Dingen bezahlt. Der große Pluspoſten

ſeines Lebens iſt die Urſache, daß ſich in den

Blättern ſeines Lebenswerkes auch Minuspoſten

finden. Um zunächſt das zu nennen, was am

meiſten an der Oberfläche liegt und deshalb am

leichteſten zu erkennen iſt: – ſeine große Friſche

führte ihn gelegentlich zu einem Optimismus,

der vorhandene Schwierigkeiten garnicht ſah und

darum banal wirkte. Er träumte beiſpielsweiſe

von einem allgemeinen germaniſchen Völkerbund,

und das war durchaus groß gedacht. Wenn er

den Traum aber vortrug, einfach aus der Tiefe

ſeines Gemüts geſchöpft, ohne die ſchweren Dinge

zu ſehen, die etwa zwiſchen Deutſchland und

England lagen, ſo war das eine ſehr verdrießliche
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Kannegießerei. Er war darum immer am glück

lichſten, wenn er in Aorwegen blieb. Wenn er

ſich an der europäiſchen Politik beteiligte, machte

er nicht immer denſelben Eindruck. –

Wir ſehen hier an einem einzelnen Fall, wie

er die Friſche büßt, die ihn ſo volkstümlich machte.

Wir ſehen es indeſſen mehr, als daß wir es

begreifen und erkennen. Das Problem der

Popularität muß tiefer erfaßt werden, wenn wir

es beherrſchen ſollen. Um es vorausſetzungslos

und vom erſten Anfang an in logiſchem Schritt

für Schritt zu entrollen, fehlt hier der Raum. Es

kann indeſſen in ſeinem Kern gegeben werden.

Was heißt im Grunde „bedeutend ſein“? Es

heißt dasſelbe bei einem Menſchen wie etwa bei

einem Haus – es heißt, ſich aus der Menge

herausheben und einen beſonderen Eindruck auf

uns machen. Wer ſich aber aus der Menge

heraushebt, iſt der Menge fern, und wer der

Menge fern iſt, iſt auch der Menge fremd.

Geniale Maturen fühlen ſich darum der Welt und

der Menge gegenüber fremd. Und weil ſie ſich

fremd fühlen, ziehen ſie ſich von dem zurück, das

nun einmal nicht ihres Weſens iſt. Es kommt

in ihre Art, es kommt in ihre Werke ein exkluſiver

und unter Umſtänden abweiſender Zug. Man

braucht nur an Goethe, an Schopenhauer, an Kleiſt,

an Hebbel, an Ibſen zu denken. Der Zug des

Fremdſeins fehlt ſelbſtverſtändlich auch bei

Björnſon nicht. Er kann bei einem Menſchen,

der irgendwie Bedeutung hat, überhaupt nicht

fehlen; er liegt im Begriff. Er war bei Björnſon

aber nicht ſtark ausgeprägt; es trieb ihn immer

wieder mitten in die Menge hinein, er ſuchte und

fand die ſozuſagen körperliche Berührung mit der

Menge in hunderten von Volksverſammlungen;

daraus aber darf geſchloſſen werden, daß in ihm

ſelber noch ein Reſt vom Weſen der Menge

ſteckte. Er war eine geniale Aatur, aber ſeine

Genialität war nicht ſchlackenrein. Die Flamme

ſeiner Begabung brannte und leuchtete, aber ſie

brannte nicht ſo rein und ruhig, wie etwa

die FIbſens. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß

dieſe Miſchung ſeines Weſens ſich auch in ſeinen

Werken ſpiegelt. ANeben dem bedeutenden Drama

„Über unſere Kraft“ ſtehen durchaus banale und

konventionelle Theaterſtücke nach franzöſiſchem

WMuſter. Selbſt „Über unſre Kraft“, die genialſte

Schöpfung, iſt nicht ganz frei ausgegangen. Im

II. Teil hat das Drama einen Schlußakt von

ernüchternder Oberflächlichkeit. Hier ſtehen wir

vor dem künſtleriſchen Preis, den Björnſon für

ſeine Volkstümlichkeit erlegen mußte. –

ANun kann ein Dichter ein ſo peinliches Schick

ſal finden, daß der Reſt „Menge“ in ihm populär

wird, während der eigentliche Adel ſeiner Matur

dem Volke unbekannt bleibt. Der vornehme und

ſtarke Schiller hat in Deutſchland ein ſolches

Schickſal gefunden. Was ſeines Weſens ſterb

licher Teil war, wird vom Philiſter angehimmelt

und „kultiviert“. Die eigentliche Feuersbrunſt

ſeiner genialen Seele wird totgeſchwiegen und iſt

unbekannt. Um es zum Schluß noch ausdrücklich

zu ſagen: dieſem Schickſal iſt Björnſon entronnen.

Die Schlacken ſeiner Begabung haben ſeine Volks

tümlichkeit möglich gemacht. Als er ſich aber

durchſetzte, ſetzte er auch den Adel ſeiner Seele

durch. Der freie Hauch ſeines Weſens konnte in

ANorwegen beſſer wirken als der freie Hauch

Schillers in Deutſchland, um ſo mehr als Schiller

den unverzeihlichen Fehler beging, noch freier, noch

ungeſtümer zu ſein als Björnſon. Aber auch

Björnſon kann ſeinem Gott danken, daß er ein

Land fand, in dem alles Gute ſeiner Matur einen

geeigneten Reſonanzboden fand. Auf dieſe Weiſe

iſt es gekommen, daß ſeine norwegiſche Herren

ſtellung in allem Ernſt etwas Großes war. Es

mußten viele ſonderbare und glückliche Umſtände

zuſammentreffen, damit ſie entſtehen konnte. Sie

war in der Tat ein Ereignis. Es begreift ſich

nach allem Vorangegangenen, daß derartige Er

eigniſſe nur in großen, großen Zwiſchenräumen

wiederkehren.

(SZ/ZWS)

Vom Wandern und vom Aeiſen.

Eine Betrachtung.

as mühen wir uns doch ab in unſern

beſten Jahren, lernen, polieren und feilen,

O um uns zu rechten Leuten zu machen,

als fürchteten oder ſchämten wir uns

vor uns ſelbſt und wollten uns daher

hinter Geſchicklichkeiten verbergen und zerſtreuen,

anſtatt daß es darauf ankäme, ſich innerlich nur

recht zuſammenzunehmen zu hohen Entſchließungen.

Jedes Weltkind ſollte wenigſtens jeden Monat

eine Macht im Freien einſam durchwachen, um

einmal ſeine eitlen Mühen und Künſte abzuſtreifen.

So meditiert in Eichendorffs „Ahnung und Ge

genwart“ in nächtlichem Wandern Graf Friedrich,

und: Wer Studenten auf ihren Wanderungen ſah

– nimmt der Dichter alsbald den empfindſamen

Leſer gefangen – wie ſie frühmorgens aus dem

dunklen Tore ausziehen und den Hut ſchwenken

in der friſchen Luft, wie ſie wohlgemut und ohne

Sorgen über die grüne Erde reiſen und die un

begrenzten Augen an blauem Himmel, Wald und

Fels ſich noch erquicken, der mag gern unſern

Grafen auf ſeinem Zuge begleiten. . .

Welch Heer von liebenswürdigen Bildern und

traumſchönen Gedanken erwacht nicht in unſrer

Seele beim Klange dieſes einen Wortes: „Eichen

dorff!“ Da rollt die Poſtkutſche, von Aappen ge

zogen, den Berg hinan, da wandern Studenten

mit Ränzel und Stab durch Feld und Buchen

hallen, die Sonne iſt gerad erwacht, und ſie ſingen

und jauchzen, und vom blauen Himmel trillern die
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Lerchen darein. Da rauſcht im Waldtal die Mühle,

das Waſſer ſchäumt und ſprüht tauſend Funken,

da weben durch den grünen Tann des Waldhorns

goldene Klänge. Da gießt von nachtſchwarzem

Sternenhimmel der blaſſe Frühlingsmond ſein

ſilbern flutendes Licht über Täler weit und Höhen,

über einſame Schlöſſer und zerfallene Burgen . . .

Wie wird das alles bei dieſem Klange in

uns lebendig, und ach wie fern iſt uns das alles,

fern wie eine andre Welt, aus der wir vertrieben

ſind, und an die ſich nun all unſre ſehnſüchtigen

Träume knüpfen. . .

Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts,

das in ungeahntem Aufſchwung ein Jahrhundert

der ANatur werden ſollte, erwachte in empfindſamen

Herzen ein eigenes Maturgefühl. Wie das ſanfte,

tränenſelige Adagio zum ſtürmenden Finale der

Eroika der ANaturwiſſenſchaften mutet uns heut

dieſes romantiſche Maturempfinden an, das doch

ſelbſt bewußte, ja oft ſchroffe Abkehr und Abwehr

war. Es iſt ein eigenes, ganz perſönliches Matur

empfinden. „Die Romantiker“, ſagt Siegmar

Schultze in ſeiner Studie über das romantiſche

Maturgefühl, „lieben die Matur nicht um der Matur,

ſondern um ihrer ſelbſt willen: ſie flüchten ſich zu

ihr, ſie tragen ihre Sehnſucht und Leidenſchaft in

ſie hinein; aber das Weſen der Matur ſelbſt läßt

ſie ziemlich kalt.“ Mit den Geſtalten ihrer Sehn

ſucht und Leidenſchaft erfüllen ſie die Matur, und

in die Geſtalten und Dinge legen ſie ihre Liebe

und ihr Sehnen. Die Müllersknappen und Jäger

burſchen ſind ſie ſelbſt, das Waldhorn tönt ihre

eigene Sehnſucht, im Poſtwagen reiſen ihre Emp

findungen, des Spielmanns Fiedel jauchzt ihre

eigene wehe Luſt und ſchluchzt das eigene frohe

Leid. Sie ſuchen in der Matur nicht das Geſunde,

ANaive, Urwüchſige: ſich ſelbſt, ihr Menſchen- und

Kulturideal, wollen ſie hier finden, und weil ſie

vergeblich ſuchen und niemals finden, klingt ewige

Sehnſucht, unendliche Schwermut aus allen ihren

Weiſen, iſt ihr ganzesLeben ſehnſüchtiges Wandern.

Erſt Eichendorffs Wanderluſt iſt geſünder,

natürlicher, menſchlicher. „Wem Gott will rechte

Gunſt erweiſen, den ſchickt er in die weite Welt“

wird nun der Wahlſpruch des romantiſchen

Wanderns. Micht mehr „die blaue Blume oder

das Ideal tiefſter Kunſt oder das Geheimnis der

Allnatur zu ergründen und zu ſuchen“ iſt das Ziel

der Wanderſchaft: man wandert, um zu wandern,

und nun heißt es mit Rouſſeau, der freilich an

dem Krankhaften romantiſcher Wanderluſt ein gut

Teil Schuld hat: „Ein Wanderleben iſt, was ich

brauche. Zu Fuß bei ſchönem Wetter ein ſchönes

Land durchſtreifen, ohne Eile zu haben, und als

Ziel meiner Wanderungen ein angenehmer Ort:

das iſt von allen Arten, das Leben zu genießen,

am meiſten nach meinem Geſchmack.“

Den norddeutſchen Romantikern folgen die

geſünderen Schwaben. Uhland ſingt ſonnenfroh

zum Jubeln der Lerchen weit über die grünen

A

Hügel und goldnen Whrenfelder zuj
Bergen und dunklen Wäldern hinan ſeine friſch

Lieder; in überſchäumender Jugendluſt ſingt K

„Wohlauf noch getrunken den funkelnden We

jauchzt Geibel: „Der Mai iſt gekommen . . . da

bleibe, wer Luſt hat, in Sorgen zu Haus“. Scheffels

Wanderlieder klingen in eigner Aote; längſt ſind

uralte Volkslieder wieder lebendig geworden, neue

ſprießen allenthalben wie bunte Blumen nach einem

Maienregen empor. Wanderburſchen ſingen ſie,

ſchaffen ſie: „Gar oft auf meinen Fußreiſen“, ſagt

Heine einmal, „verkehrte ich mit dieſen Leuten und -

bemerkte, wie ſie zuweilen, angeregt von irgend

einem ungewöhnlichen Ereigniſſe, ein Stück Volks

lied improviſierten oder in die freie Luft hinein

pfiffen. Das erlauſchten nun die Vögelein, die

auf den Baumzweigen ſaßen und kam nun ein

andrer Burſch mit Ränzel und Wanderſtab vor

bei geſchlendert, dann pfiffen ſie ihm jenes Stück

lein ins Ohr, er ſang die fehlenden Verſe hinzu,

und das Lied war fertig. Die Worte fallen ſolchem

Burſchen vom Himmel herab auf die Lippen, und

er braucht ſie nur auszuſprechen, und ſie ſind dann

noch poetiſcher als all die ſchönen Phraſen, die

wir aus der Tiefe unſres Herzens hervorgrübeln.“

Das war alles einmal, und ſo war es einmal.

Aus alten Bildern ſchaut es uns noch ſehnſüchtig

an, und unſre Träume knüpfen ſich daran wie an

eine Welt, daraus wir vertrieben ſind. Da rollt

die Poſtkutſche, von Aappen gezogen, gemächli

den Berg hinan, da wandern ſingend und jauchzen

die Burſchen mit Ränzel und Stab das glitzernde

Flußtal entlang, da rauſcht am Waldbach die

Mühle, da weben durch den grünen Tann des

Waldhorns goldne Klänge. Der gelle Pfiff des

Dampfroſſes zerriß die ſanfte Harmonie des Hornes

jäh; die Wanderburſchen wandelten ſich in eilige

Touriſten. Die Technik triumphierte über die Aatur,

die nun in ihren Feſſeln ſchmachtet. Wir wandern

nicht mehr, wir reiſen. Und wie ein Hohn auf

unſer Reiſen klingt des Philander von Sittewald

alter Reiſeſpruch nun:

„Wer reiſen will,

Der ſchweig fein ſtill,

ANehm wenig mit,

Geh ſteten Schritt,

Steh frühe auf am Morgen

Und laß daheim die Sorgen.“

Wir reiſen, die Uhr und das Kursbuch in der

Hand, den Bädeker in der Taſche. Wir ſteigen

des Machts, um nur ja keine Zeit zu verlieren, zu

Berlin in den Schnellzug, und funkenſprühend und

ratternd raſts nun dahin: Halle, Weimar, Eiſenach,

Bamberg, Mürnberg, München, Insbruck, Bozen,

Verona oder Stuttgart Zürich . . . . hinein ins

Herz Italiens oder der Schweiz. So machen wir

heute unſre „Italieniſche Reiſe“ und „Aeiſe in die

Schweiz“. Wir ſehen unterwegs kaum die Sil

houette oder die Konturen von irgend was, wir

haben keine Zeit dazu und haben „Reiſelektüre“.
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Wir ſehen in Italien und in der Schweiz nur

immer das, was Bädeker mit einem Stern be

zeichnet hat, und ſehen es ſo bewußt und ſo genau,

daß wir daheim verſichern können: wenns im

Bädeker ſteht, dann haben wirs geſehen. Wir

ſtrafen den alten Fiſchart Lügen, der verſichert:

„Reiſender Leut Gemüt und Sinn

Gleichwie ihr Leib ſchwebt her und hin.“

Wir bleiben immer dieſelben und beſtätigen auch

für unſre Fahrten über Land die traurige Weis

heit der Horaziſchen Epiſtel: „Micht den Sinn,

den Ort nur wechſelt, wer das Meer durchreiſt!“

Und nun blättere ich in alten Briefen und

ſchlage einen beliebigen Reiſebrief aus der guten,

alten Zeit auf, die noch ganz eine Zeit des Wanderns

und des ruhig genießenden Reiſens war, und leſe:

„Eines ſo heiteren, friſchen Reiſetages, wie des

geſtrigen, weiß ich mich gar nicht zu entſinnen ſeit

meiner Aeiſepraxis. Frühmorgens war der Himmel

grau und bedeckt, die Sonne kam erſt ſpäter durch;

dazu kühle Luft und Himmelfahrtstag. Die Leute

waren geputzt, und ich ſah ſie in einem Dorfe in

die Kirche gehen, in einem andern wieder heraus

kommen, in einem andern Kegel ſchieben. Überall

in den Gärten gabs bunte Tulpen. In Weißen

fels gaben ſie mir einen kleinen Korbwagen, in

ANaumburg gar eine offene Droſchke; die Sachen

wurden hintenauf gepackt, ſamt Hut und Mantel,

ich kaufte mir ein paar Maiblumenſträuße, und

ſo gings durch das Land wie auf einer Spazier

fahrt . . . Die Gegend ſah ſo frühlingsmäßig

und geputzt, bunt, heiter aus, und dann ging die

Sonne ſo ernſthaft hinter den Hügeln unter, und

dann fuhr der ruſſiche Geſandte in zwei großen,

vierſpännigen Wagen ſo mürriſch und geſchäfts

mäßig, und ich fuhr in meiner Droſchke als Haſen

fuß ſo bald bei ihm vorrüber, und abends bekam

ich noch ſtätiſche Pferde, damit ein kleiner Verdruß

auch nicht fehlte – er gehört nach meiner Theorie

zum Pläſier – und ich komponierte den ganzen

Tag ſo ſehr gar nichts, ſondern genoß faul.“ So

begann Felix Mendelsſohns italieniſche Reiſe 1830,

und das ſah und erlebte er alles auf einem ganz

kleinen Endchen Wegs zwiſchen Halle und Weimar.

Und ſo kann eine jede Reiſe beginnen: noch

immer tönt das Waldhorn im Tann, noch immer

ſingen frohe Wanderburſchen ihre Lieder, der Poſt

wagen fährt den Berg hinan, und auch die Poeſie

des Wirtshauſes lebt noch. Und ſchenkt auch auf

dem Staffelſtein Fra Jvo ſelbſt nicht mehr den

Wein, ſo tuts ein andrer Einſiedelsmannn. Ich

weiß es; denn ich bin vorigen Herbſt, zur Zeit der

Leſe, erſt bei ihm oben geweſen. Ganz mutter

ſeelen allein. Und über mir rollte der Donner

und hinter mir knallte das Vogelſchießen. Und

unten dann die breite, ſtromdurchglänzte Au, um

rahmt von Berg und Hügel, von Bamberg bis

zum Grabfeldgau. Und ich weiß auch, daß die

Poſtkutſche noch lebt, ich ſah ſie mit eigenen Augen.

Im ſchmucken, blauen Rock mit ſilbernen Borten

und Troddeln ſaß der Poſtillon auf dem Bock

und blies hinein in die Sommerluft. Und dann

ratterte der gelbe Wagen hinein in das alte Städt

chen mit ſeinen tauſend Türmen und Türmchen,

und die Mädel machten die Fenſter auf und ſahen

ihm nach. Und dann hielt er vor dem Wirtshaus,

und eine blonde Schenkin reichte dem Durſtigen

den blauen, bauchigen Krug. Schlaftrunken mur

melte ſonnenbeglänzt der ſteinerne Brunnen, der

Drachentöter darauf mit goldnem Speere. Das war

in Rothenburg.

Das alles lebt noch, all die Wanderpoeſie.

Man muß es nur zu ſuchen trachten, man muß

nur recht zu reiſen wiſſen, zu wandern. Vor meiner

Seele ſtehen mir, da ich dies ſchreibe, all die

Schülerfahrten wieder. Das Wandern durch den

Harz, ins Böhmerland hinein. Der grauhaarige

aber herzjunge Profeſſor mit der mächtigen Bo

taniſiertrommel, darin er Pflanzen und Steine

tat . . . und dann wir Jungen, eine ganze Schar,

voll luſtiger Lieder ſteckend, überſchäumend vor

Lebensmut. Jch ſehe dieſen Zug, paarweiſe

wandernd oder auch zu dritt, durch Gebirgstäler

mit blanken, ſtaunenden Augen, Eichenlaub am

Hute, ziehen. Ich ſehe uns an langer Abendtafel

plaudernd und wieder ſingend – das ewig junge

„Lindenwirtin“; ich ſehe uns ſelig im großen Saal

auf Stroh die Aacht kampieren. Und dann, wie

die Sonne aufgeht, ſtehen die Jungen, Jungen

aus der Großſtadt, die das nie geſehen, und

ſchweigen tief ergriffen. Jch denke an die Freund

ſchaften, die ſich auf ſolchen Fahrten für das Leben

knüpften.

Gibt nicht ſolch Wandern neuen Lebensmut,

ſtreift man da nicht all die eitlen Mühen und

Künſte ab, die törichten Geſchicklichkeiten, dahinter

wir unſer Selbſt wie hinter einem Panzer ver

bergen? „Jedes Welkind ſollte wenigſtens jeden

Monat eine Macht im Freien einſam durchwachen“,

rät Eichendorffs Graf Friedrich. Das braucht es

nicht einmal für uns: aber wandern müſſen wir,

um zu geſunden von der Melancholie, die uns alle in

Banden hält, recht zu reiſen wiſſen. Wir müſſen

wieder recht zu ſehen lernen, durch das Sorgen

grau großſtädtiſchen Alltags hindurch in die farben

frohe, ach ſo bunte Welt.

Und die Jugend vor allem muß wieder wandern

lernen, und beim Wandern wird ihre Liebe zur

ANatur, zur Heimat, zum Volk und dem großen

Vaterlande erſtarken und wachſen. Die Saat, die

verſtändige Säemänner hier ausſtreuen, wird

tauſendfältige Frucht tragen. Vor mir liegt ein

ſchlichtes, blaues Büchlein, das dafür Zeugnis

ablegt. Ein Lehrer an der Rettungsanſtalt

Paulinenpflege (Winnenden, Württemberg) hat es

geſchrieben und er erzählt darin, wie er mit ſeinen

Fürſorgezöglingen, verkümmerten, armen, kranken

Menſchenpflanzen, wanderte und wie in dieſen

Kindern nun die Poeſie lebendig ward, daß ſie

zu Dichtern wurden. Wie hat doch Aeiff („Prak
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tiſche Kunſterziehung“, Teubner, 1906) recht, wenn

er einleitend ſagt: „Es iſt nicht nötig, die

Schönheiten der ANatur zu preiſen, wer nur „offene

Augen“ hat, ſieht ſie zu jeder Tageszeit und zu

jeder Jahreszeit. „Offene Augen“ aber hat nicht

jedermann, leider. Ja, das Kind im vorſchul

pflichtigen Alter hat ſie, je mehr aber der Menſch

an „Weisheit“ zunimmt, um ſo blinder wird er

für die Schönheiten ſeiner Umgebung – unglaub

lich, aber wahr! . . . Ich habe auf ſolchen Wande

rungen für die Schüler, wie auch für mich ſelbſt,

ſchon weit mehr gewonnen an äſthetiſchen, gemüt

bildenden und ſprachlichen Schätzen, als wenn ich

der Schule mich die doppelte Zeit abgemüht

atte.

Aus dieſen Kindern mit offenen Augen ſind

noch immer die Poeten des Volks geworden, jene

Wanderer, von denen Heine ſagt: Die Worte

fallen ihnen vom Himmel herab auf die Lippen,

poetiſcher, als all die ſchönen Phraſen bewußt

ſchaffender Dichter. Aus dieſen Kindern mit offenen

Augen werden die ſtarken, geſunden, glücklichen

Menſchen. Und offene Augen für all die Schön

heiten der Matur und des Menſchenwerks in ihr

erhält uns das Wandern. So ſtehe hier am

Schluſſe eine Wanderregel aus dem Weisheits

ſchatze Goethes: „Beobachten wir mit Unbefangen

heit, legen wir den Dingen nichts von dem Unſrigen

bei oder unter.“ Dr. A. Hn.

SSD)

Gdouard Manet.

Zur Ausſtellung in den deutſchen Kunſtſalons.

Von Hermann Hbeking (Berlin).

anet ſteht über ſeiner Zeit, ja, er iſt

zeitlos, wie es wohl alle wahrhaft

großen Künſtler ſind. Aicht daß er

etwa den feſten Boden ſeiner Umgebung

verliere, nicht daß er den Traditionen

der Kunſt fremd ſei, auch nicht, daß er ſich nicht

einreihen ließe in die Geſchichte der ewigen Ent

wicklung – nein, deshalb, weil er ebenſo gut

ein Hcutiger ſein könnte, wie ein Zeitgenoſſe der

großen, längſt vergangenen Epochen. Das macht,

weil eben Manet Maler iſt, nur Maler, der die

Welt mit ſeinem ruhigen Auge ſchaut, der un

bekümmert um den jeweilig herrſchenden Ge

ſchmack der großen Maſſe ſein Werk ſchafft ganz

aus dem Innern ſeines empfindenden Herzens

heraus. Denn ſchließlich, das iſt wohl Bedingung,

daß die Kunſt nicht nur den zufällig Mitleben

den, ſondern auch den kommenden und ferneren

Geſchlechtern in froher Lebendigkeit verſtändlich

iſt. Das hiſtoriſche Fntereſſe iſt ein andres Ge

biet, das wohl die Freude des Sammlers, aber

nie die des friſch um ſich blickenden Menſchen

ſein kann.

Wenn uns Manet lebt, wie uns Franz Hals

oder Velasquez leben mögen, ſo liegt es daran,

daß Manet wie jene von jeder wandelbaren Idee

abſieht und nur das ſchildert, was ſich in der

Linſe ſeines Auges ſpiegelt. Denn das iſt merk

würdig: Je mehr ein Künſtler Verſtändnis hat für

das ihm Gegenwärtige, deſto näher iſt er den Zu

künftigen. Die Friſuren, Kleider und Trachten,

die bei längſt Verſchwundenen fremdartig, bei den

uns kaum um ein Jünglingsalter nahe Gerückten

höchſt unmodern und demgemäß häßlich erſcheinen

müßten, erblicken wir nur im maleriſchen Akkord.

Wie wird aber der Geſchmack der Zukunft mit

denen umſpringen, die ſich heute berufen fühlen,

in Biedermeier- und ſonſtigen Maskenkoſtümen

ihrem Pinſel freien Lauf zu laſſen?

Wenn Manet die Bildidee im literariſchen

Sinne verneint, ſo iſt es die Technik, die für

den Gehalt ſeiner Arbeiten maßgebend ſein muß.

Und Manet iſt ganz Techniker, nicht ſo, daß er

etwa mit dem Anſchmiegungsvermögen eines

talentvollen Leichtſinns ſich geſchickt in allen Sät

teln probierte, nein ſo, daß er mit dem Streben

des ernſten Mannes die Ausdrucksform ſuchte und

immer wieder ſuchte, die dem gewählten Vor

wurf am meiſten zu entſprechen ſchien. Ein

feſterer, flüſſiger Vortrag wechſelt mit dem Auf

tragen einzelner trockener Striche und Flächen,

was ſich beſonders in den Paſtellen zu großem

Reize erhebt. Manets perſönliche Vorliebe iſt

das ſo überaus ſchwierige Schwarz, das er in

immer neuen Varianten meiſtert und zu den wei

teren Farben ſeiner Palette zu fügen verſteht.

Das ſchwarze Jackett des Knaben iſt es auch,

das den Ton des Gemäldes „Das Frühſtück im

Atelier“, einem Meiſterſtück dieſer Sammlung, be

ſtimmt. An dieſes ſchließt ſich das dunkle Grau

des Hintergrundes, in das ſich ſo wunderbar das

hellere Kleid des bedienenden Mädchens miſcht.

Das weiße Tafeltuch mit dem prächtigen Stilleben,

der fleiſchige Ton des Knabenkopfes gibt den

hellen Kontraſt, der wieder über die leuchtende

Hand des Mannes zum tiefbeſchatteten, bärtigen

Geſicht verſchwimmt. Wir haben hier, man möchte

beinahe ſagen, die Regel meiſterlicher Kompoſition

und Darſtellung: großzügiges Zuſammenhalten

und Löſen von Licht und Schatten, hierzu ſchöne

Detailarbeit in vorſpringenden Partien. Ein ähn

liches Prinzip vermögen wir in „Un bar aux

Folies Bergères" zu verfolgen. Hier konzentriert

ſich die ganze Aufmerkſamkeit auf die Geſtalt des

ſtehenden Mädchens und auf die Schar der

Flaſchen, die ſie umgibt. Das Antlitz, der bloße

Hals, das ſchwarze Kleid ſind mit ruhiger Sicher

heit durchgeführt, die jedes kleinlichen Zitterns

entbehrt. Es iſt unbeſchreiblich, welchen Ausdruck

Manet ſeinen Frauen zu verleihen verſteht. Es

iſt keine Mache, nichts Gewolltes, und doch ſpricht

aus dem ſtumpfen Glanz des Auges, aus dem

Zucken des Mundes oder woher es komme, ein
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menſchliches Sehnen, Denken und Fühlen, das

uns gleich fremd iſt wie vertraut. Das reinſte,

freudige Sichgehenlaſſen, das Spielen mit Farben

und Glanz kommt in den Flaſchen und Gläſern

zum temperamentvollen Durchbruch. Aber der

eigentliche maleriſche Wert des Bildes beruht doch

darin, wie der Künſtler Figur und Stilleben durch

die Behandlung des Hintergrundes zum Ganzen

fügt. Rechts im Halbdunkel Dame und Herr,

dieſer brillant „gewiſcht“, dann ein Hin- und Her

wogen von Flecken und Tönen, das die Maſſe

einer entfernten Menge eindringlich ſchildert.

„Aana“ iſt auf das Seidige eines gebrochenen

Blau geſtellt. Aber ſelbſt die gewollte ſüße Farbe

wirkt bei Manet herb und ernſt, wohl dadurch,

daß er ihr durch das Gegenüberſtellen ſeines kräf

tigen Braun und Schwarz jeder Flauheit benimmt.

Das Blond der Fleiſchpartien, das Zola ſo meiſter

haft geſchildert hat, iſt zur maleriſchen Tat ge

worden. Sehr intereſſant iſt es, wie das an ſich

wirklich unangenehme Gelb der Haare mit dem

hellen Blau der Hinterwand harmoniert und ſo

jedes Mißfallen verliert. Ganz vortrefflich iſt die

Geſtalt des im Sofa lehnenden Herrn, ſowohl im

Fleck als im Ausdruck. Das kleinere Bild „Im

Café“, die Halbfiguren von Herr, Dame und Kind,

dieſes beſonders reizvoll im Profil, zeigt wieder

ein prächtiges Farbenſpiel von Gläſern auf ſchil

lernder Marmorplatte, dann die ruhige Darſtel

lung eines Ausſchnittes des Lebens, dem male

riſche und ſeeliſche Feinheiten verliehen ſind.

In den Garten führt das Freilichtbildnis

„Claude Monet und ſeine Familie“. Hier ſcheint

Manet faſt ein andrer zu ſein, obwohl ſich Strich

und Farbgebung treu bleiben. Das macht, weil

der Künſtler inſtinktiv das mehr zur Konſtruktion

herausfordernde Einerlei des Zimmers vergißt

und ſich ganz in die Arme der freien Matur wirft.

Hier iſt er harmlos, ſorglos. Das Familien

bildchen iſt eine Idylle. Mutter und Sohn ruhen

im Graſe, der Vater beſtellt ſeine Pflanzen. Aber

dennoch, oder vielmehr: ſelbſtverſtändlich iſt der

maleriſche Akkord das Maßgebende. Das weiße

Kleid zum ſtumpfen Grün, der lichtblaue Anzug,

ein wenig ſehr geſchicktes Schwarz am weißen

Hut, dann Flecken von Blumen und Hühnern,

das iſt die gelungene Einheit einer ſicheren Kunſt.

Zu noch größerer Freudigkeit ſchwingen ſich, wenn

auch die Familienſzene an ruhiger Klarheit höher

ſtehen mag, die Schilderungen am Waſſer auf.

Da iſt „Die Barke“ mit dem Bildnis Claude

Monets, ein hell und kräftig leuchtendes Blau des

Sees, dazu der grellgelbe Hut des malenden

Freundes, dann „Argenteuil“, ſtimmungsvoller,

die Frau im mattroſa Kleid gegen ein tiefes Blau.

Edouard Manet war durchaus zum Bildnis

maler beſtimmt. Sein Streben, nur die Matur zu

verkörpern, ſich an nichts andres zu halten, als

was die Umgebung ihm bot, hat ihn dieſen Weg

geführt. Daß er kein Porträtmaler in dem Sinne

vom Modell gewollter Schönfärberei oder doch

prunkender Aufmachung werden konnte, dafür

bürgte ſeine große und tiefe Sehnſucht nach wahrer

und aufrichtiger Kunſt. So ſind ſeine Bildniſſe

alle ſprechend lebensvoll, gerade weil ſie nur das

Gegebene wollen, nur der maleriſchen Qualität

nachgehen. Daß Ausdruck und inneres Erleben

der Dargeſtellten hierbei nicht zu kurz kommt,

ja im Gegenteil ſich zur höchſten Potenz erhebt,

beweiſt wieder einmal, daß der, der nur dem

äußeren Vorwurf nachgeht und ſcheinbar nur auf

ſeine Palette achtet, wie ſelbſtverſtändlich jene

Früchte erntet, die dem ängſtlich Suchenden wohl

immer verſagt bleiben. -

Das große Bildnis des Kupferſtechers

Marcell Desboutin dominiert in großem, kräfti

gem Strich. Die Farbe iſt ein Schwarz und Braun,

in dem das haar- und bartumwallte Haupt ſich

modelliert. Ein beſonderer Vorzug Manets iſt

es, wie er es verſteht, Haare und Bärte in abſo

luter Weichheit, dabei ganz feſt und ſicher zum

Fleiſchton zu ſtellen. Um das Düſtere vorge

nannten Bildes zu brechen, gibt er ſeinem Modell

Tabaksbeutel und Pfeife in die Hand, ſo daß

auch hier wieder ein heller Fleck zu Schwarz das

Motiv bildet. Vom Selbſtporträt, das vornehme

Züge weiſt, kommen wir zu den Damenbildniſſen,

die hier in großer Zahl die beſondere Vorliebe

des Meiſters für dieſes Gebiet zeigen. Aus ihnen

auch nur eines an einen erſtgenannten Platz zu

ſtellen, iſt ſchier unmöglich, ſo ſehr ſind ſie ſich

ebenbürtig an köſtlichſtem Neiz. „Die Modiſtin“

zeigt ein Profil, ziemlich ſcharf abgeſetzt gegen

einen bunten, leicht abgeſpachtelten Hintergrund.

In dem ſchönfarbigen Geſicht, mit den einfachſten

Mitteln gegeben, liegt ein merkwürdiger Zug, ein

kaum angedeutetes Lächeln, das mancherlei und

vieles zu ſagen und verſprechen ſcheint. Manets

Köpfe ſind ſehr wenig modelliert, faſt flach, doch

liegt vielleicht gerade darin das Geheimnis des

Erfolges, daß der Künſtler in dieſer ſcheinbaren

Flachheit dieſen oder jenen Zug unmerklich höher

heraushebt, ſo daß er das ganze Geſicht be

herrſcht und ihm den Stempel des Perſönlichen

verleiht. Bei dem Bildnis der Madame Martin

iſt es ein kleiner blauer Hauch auf der Oberlippe,

ein kaum wahrnehmbarer Anflug eines Schnurr

barts, der das Ganze ſo apart erſcheinen läßt.

Dieſes Bild iſt überhaupt größter Bewunderung

wert. Der Hintergrund iſt hellgrau, das Haar

faſt blau, das Fleiſch kräftig roſa, der Mundo

ein knallroter Fleck – eine Disharmonie, die mag

nach dieſer Beſchreibung annehmen muß, eine Äſ

natur, nichts iſt hiervon vorhanden – es FR6t

als Eindruck maleriſcher Selbſtverſtändlichke, j
Schönheit. Ein ſchr warmes Kinderbild" e!' reiht

ſich an das der Amazone, im Herrenhut" § der

blauen, enganſchließenden Taille. Das gej im

Freien, „Die Promenade“, gibt das Kº einer
- L

Dame vor dem blaugrünen Lau! Bäumc.

.

-ass



372
Ar. 19

Die Gegenwart.

Das keck angebrachte Fliederſträußchen auf dem

kleinen Hut und die braunen „Ponnies“ ſind be

ſonderer Beachtung wert.

Eine Gjür ſich bilden die Paſtelle. Iſt
es der Umſtand, daß der Maler an Stelle von

Pappe oder Papier eine ganz fein gekörnte Lein

wand benutzt, oder iſt es das, daß er auf ganz

beſondere Weiſe dem Material nahe gekommen

iſt – jedenfalls ſind die Arbeiten in dieſer Technik

von überraſchendem Wert. Von den Fehlern, die

das Paſtell häufig hat, ſo zu große Weichheit, dann

eine gewiſſe Süße der einmal gemiſchten Farben,

iſt hier nichts zu ſpüren. Im Gegenteil kommen

ruhige tiefe Töne zu beſtimmender Wirkung, in

die ſich allerdings das leichte Huſchen des Stiftes

zu größtem Reize fügt. Aächſt dem Kopf eines

Herrn mit blondem weichen Bart ſind es wieder

die Frauen, die das Feld behaupten. Und was

vorher von der Variationsfähigkeit des Ausdrucks

geſagt worden iſt, beſtätigt ſich hier im allerreichſten

Maße. Es iſt, als ob der Stift faſt noch beſſer dem

Zucken der Muskeln zu folgen vermag als der

ſchwerere Pinſel. Es wechſelt die Skala des be

gehrenden, lächelnden und ſtolzen Blicks, der

Mund wölbt ſich in weichem Fleck oder iſt ge

ſchloſſen in ſtrenger Linie. Der meiſt graue Hin

tergrund belebt ſich durch ein Violett, Roſa und

Weiß. Auch die figürliche Darſtellung „Frau, ſich

das Strumpfband bindend“, ebenſo die Aktſtudie

reihen ſich in gleichem Material den Köpfen an.

Das Straßenbild „La rue de Berne [Le

14 Juillet muß noch genannt werden. Die Straße

liegt ganz in gelbem Grün, einige farbige Fahnen

wehen aus den Fenſtern, ein Invalide in Blau

ſchreitet, den Rücken zum Beſchauer, dahin. Die

Skizze „Frau mit roſa Schuhen“ ſagt nicht allzu

viel, der Entwurf „Der Selbſtmörder“ iſt maleriſch

gut, doch iſt man froh, daß Manet nicht einen Weg

beſchritten hat, der doch zur ſeichten Theatralik

führen mußte.

So haben wir einen Mann geſchaut, der mit

ſeinem ganzen Denken und Fühlen ein Unſriger,

Heutiger iſt. Daß die Sammlung ſo vieler präch

tiger Stücke dieſes einen uns zugänglich gemacht

worden iſt, bevor ſie ſich in alle Winde zerſtreut,

iſt ein unſchätzbares Verdienſt, das mit großer

Freude gebucht werden muß.

SZDS)

Drei Lieder einer Liebe.

Von Hans Wantoch (Wien).

A Ohnmacht.

Ver Hände Flächen haben. Beide

Orchfurcht von ſolcher Sorgen Laſt,

dºmit dem Leid zum Gegenleide

Ä die Faſſung das Geſchmeide
die\." die ſeine paßt.

\

-

4 – –

Doch ſucht ſich leiſe zu verſchränken, ..

im Traume gleitend, Hand in Hand, . .

preßt – bebend in den Handgelenken –

die Laſt von ihren Schmerzgeſchenken

kraftlos die Arme ans Gewand.

Lied in der Nacht.

Ein Lied ging durch die Macht. Das trieb

mich jählings von der Arbeit auf.

Jch lehnte aus dem Fenſterrahmen

wagrecht beinahe in das Dunkle.

Das Lied kam her. Da ſah ich Dich

und mich, ſah in der Zukunft zwei.

Die Zwei verſäumten ihre Zeit

und hofften und verſäumten drum.

Moch nicht, und immer dies zuvor,

und Arbeit und noch Müh und Kampf.

Und meine Arme ſchleuderten

die Fäuſte gegen Gott;

ſie fluchten ihm, der durch die Aacht

gelaſſen hinging und das Lied

ſang, o! dies Lied: die Luſt verglüht.

Kampf.

Jch liebe dieſes Leben, weil

an jedem Tag ein Hoffen ſinkt,

und einer neuen Hoffnung Seil

an jeder Tagesglocke ſchwingt.

Mein Wille wächſt. Und meine Kraft,

die für zehntauſend Wege reicht,

iſt an dem Wehrdamm ſo geſtrafft,

daß ihre eigne Grenze weicht.

SSVSV)

Björnſon und ich.

Von Huguſt Strindberg.

S m Verlage von Georg Müller (AMün

# chen) erſcheint nächſter Tage ein neues

autobiographiſches Werk Strindbergs:

Ä. „Die Entwicklung einer Seele“. Es iſt

<YZ eine Fortſetzung des „Sohnes einer

Magd“ und eine Ergänzung der „Beichte eines

Toren“. Das Werk, ſchon im Jahre 1887 ge

ſchrieben, wird jetzt zum erſten Male veröffent

licht, gleichzeitig deutſch und ſchwediſch; über

zwanzig Jahre lang hat der ſchwediſche Verleger

das Werk geheim gehalten. Im dreizehnten Ka

pitel des Buches ſchildert nun Strindberg, der

ſich Johan nennt und in der dritten Perſon von

ſich ſpricht, ſeine Begegnung und ſeinen Verkehr

mit Björnſon in Paris. Die Schilderung ſcheint
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mir für beide Dichter außerordentlich charakte

riſtiſch, deshalb ſei ſie hier mitgeteilt. -

Dr. A. Hn.

* * *

In Paris machte Johan Björnſons Bekannt

ſchaft, die in ſeiner Entwicklung nicht ohne Bedeu

tung blieb, wenn ſie auch nur vorübergehend war.

Er hatte Björnſon nie geſehen. Als dieſer Stock

holm und Upſala beſuchte, war Johan bange vor

ihm geweſen, und er war ihm ausgewichen. Er

hörte einen Lärm, als ſei ein Gewitter über Stadt

und Land gegangen, und er hatte ein Gefühl,

als ſei ein Zauberer vorbeigezogen. Aus Björn

ſons Vorleſungen kamen die Leute ſo ver

nichtet, als hätten ſie einem Zeugungsakt oder

einem Todeskampf beigewohnt. Johan fühlte, hier

war ein ſtarkes Jeh, das ſtärker als ſein Fch

war und Lebensſamen in ſeine Seele legen würde.

Er ging ihm aus dem Wege, als ahne er einen

Beſieger im Kampf, und verbarg ſich. Aus dem

ſelben Grunde hatte er weder den „Redakteur“

noch das „Handelshaus“ zu ſehen oder zu leſen

gewagt.

Als Johan nach Paris kam, ließ Björnſon

ihm direkt ſagen, er möge ihn beſuchen, da er ein

Geſinnungsgenoſſe von ihm ſei. Johan wurde

bange, und er wich ihm aus. In gleicher Weiſe

hatte er in Stockholm nach dem Erſcheinen des

„Aoten Zimmers“ eine Einladung abgeſchlagen,

bei der er die beſten Vertreter von Jung-Däne

mark treffen ſollte. Er fürchtete, Freunde zu be

kommen und in Parteiſtreitigkeiten und Pro

grammkämpfe gezogen zu werden.

Als er aber eines Tages nach Hauſe kommt, er

wohnte jetzt in Aeuilly, findet er Björnſon in ſei

nem Zimmer, der auf ihn gewartet hat. Er hatte

zwei Porträts von Björnſon geſehen, eins aus

ſeiner Jugendzeit, als er „Synnöve“ ſchrieb, eins

aus ſeiner ſpäteren Zeit. Das erſte hatte einen

großen aufrechten Mann gezeigt, der einen dunklen

Vollbart trug und einen milzſüchtigen norwegi

ſchen Zug um den Mund hatte. Das zweite be

ſtand aus einem koloſſalen Kopf mit Löwenmähne,

zwei Blicken, die unter einer großen Brille ſchuß

bereit waren, und Augenbrauen, ſo groß wie der

Schnurrbart eines Jünglings. Der Mund hatte

einen feſten, ſtarken Zug, der auf eine ungewöhn

liche Manneskraft wies. Jetzt ſah er in der Däm

merung des Aachmittags auf ſeinem Sofa einen

allerdings ſtark gebauten Mann ſitzen, aber von

einem Wußern, das nicht ſo ungewöhnlich war;

eher ein Typus der Mittelklaſſe, ohne die Feinheit,

die er ſich bei dem Genie und dem Dichter ge

dacht hatt.

Björnſon ſprach mit einer freundlichen, ge

ſenkten Stimme, etwas zaghaft, als ſpreche er

mit einem Kranken, und Johan war auch augen

blicklich äußerſt nerven- und magenkrank. Aach

dem ſie ſich gegenſeitig gemuſtert, öffneten ſie ein

ander ihre Herzen und fanden, daß ihre Ge

danken verwandt ſeien, und ähnliche Schickſale

ſie verbanden. Björnſon hatte durch ſein Drauf

gängertum es mit der liberalen Partei in Aor

wegen verdorben; durch den „König“ hatte er

ſeine Popularität eingebüßt und damit ſeine Macht

verloren, denn das Stück wurde zum Skandal und

Maejſtätsverbrechen geſtempelt. Und jetzt zuletzt

war ſein „Handſchuh“ in Hamburg durchgefallen.

Johan fühlte ſich daher auf gleichem Aiveau mit

dem geſtürzten Gott, und ſeine Furcht legte ſich

ſofort, zumal er nach einigen Geſprächen merkte,

daß er mehr Kenntniſſe beſaß und einen

ſchärferen Verſtand ſein eigen nannte. Da aber

Sympathie und das tragiſche Mitleid, das eine

geſtürzte Größe einem einflößt, Johan erfüllten,

legte er jede Kritik ab, leiſtete keinen Wider

ſtand und gab ſich hin. Er empfand eine unge

wöhnliche Sicherheit an der Seite des gewaltigen

Mannes und konnte ein Gefühl ſohnlicher Liebe

nicht unterdrücken. Das machte den Wlteren von

ſelbſt zu einem väterlichen Freund, vor dem Jo

han ſich gern beugte, da ſich dieſe Freund

ſchaft in Wohlwollen und zuweilen in Fürſorge

äußerte.

Damit aber ſtellte ſich Johan unter ihn, und

Björnſon, zum Teil naiv wie ein Menſch, der nie

genau über ſein Jch nachgedacht hat, fühlte ſich

wohl in der ihm zugeteilten Rolle, und er wird

nun der Beichtvater und bald das Gewiſſen. So

predigt er Johan unter der Form freundlicher

Vorſtellungen, er müſſe mit Liebe ſchreiben und

Perſonen in Ruhe laſſen, während er im ſelben

Atemzug ſeinen großen Haß gegen den König

verrät und ſelber erzählt, welche Perſonen hinter

den Geſtalten ſeines Schauſpiels „Über unſere

Kraft“ ſtehen. Aber er war ſo liebenswürdig in

ſeiner Kindlichkeit, daß Johan ihn nicht durch eine

Gegenrechnung verdrießlich machen wollte, und

von dem, dem er ſeine Ergebenheit einmal ge

ſchenkt hatte, konnte ſich Johan treten laſſen.

Freundſchaft ſoll in letztem Grunde, be

hauptet man, auf Fntereſſen begründet ſein, Mög

lich; oft aber kann das Intereſſe der Freundſchaft

nur darin beſtehen, daß man ein Bedürfnis hat,

geliebt zu werden oder zu lieben; oft kann ſie

von einem gemeinſamen Intereſſe kommen, das

zwei beſſer fördern als einer allein, und dann

iſt das Verhältnis richtig, wenn der eine ebenſo

viel gibt, wie der andere nimmt.

Johan fühlte, wie ſehr man ihn daheim in

Schweden haßte, und ſehnte ſich nach dem

Schutze, den Freundſchaft gewährt. Er grübelte

daher nicht über ſein Verhältnis zu Björnſon un”

dachte nicht über deſſen Perſönlichkeit nach. *r

bot ihm ſeine Dienſte an, um ihm ſeine Po la

rität wieder zu verſchaffen, und er ließ es ſicSeit

und Arbeit koſten, um ihm nach ſeinen g”gen

Kräften in dem ſcharfen Kampfe beizuſt”, der

ANorwegen bevorſtand. énf
Björnſon war als Dichter und/ ch ein

V -
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a roßen Mehrheit fördern ſoll.

her“eift da der Aedlichſte zu Lug und Trug, hält

daß Mittel erlaubt für das „allgemeine Wohl“,

den, ſ&uur das Wohl der Gruppe iſt. Warum hat

Geſchlecht wenig Glauben an den Sieg einer ge

iſt. Das Fache? Vielleicht weil man im Innerſten

biet, das wg 3 ehrlich nicht am längſten währt, und

nie die des hne Liſt ſiegt. Das alles war Björn

ſein kann.

Komplex von Perſönlichkeiten. Da war der Prie

ſter (das väterliche Erbe), der zur Gemeinde

ſpricht, ohne einen Widerſpruch zu dulden; da war

der Bauer mit einem kleinen Zug von Schlauheit;

da war der Theaterdirektor, der den Effekt ſucht;

der Volkstribun, der aufwecken, erſchüttern, fort

reißen will. Aber hinter allem war ein gutes

Kind. Johan erinnerte ſich ſpäter, wenn Björnſon

lächelte, zeigte er zwei Reihen abgenutzter, kurzer,

ungefährlicher Zähne, die an die Milchzähne eines

Kindes erinnerten. Er vergaß nicht, wie Björnſon

bei einem kleinen Diner den Theaterdonner und

die großen Worte zu unrechter Zeit hervorholte.

Er wußte, wie ſchwer es ihm fiel, einen Scherz

zu verſtehen: zuerſt hörte er immer mißtrauiſch

zu, um dann rückhaltlos zu lachen.

Er fand bei ihm zuweilen den Aorweger gegen

den Schweden, die eroberte Provinz gegen das

feindliche Land. Er ſah zuweilen die ſtärkere,

aber weniger ziviliſierte Raſſe durchblicken, die

auf eine im Miedergang begriffene Raſſe mit

Acid aufblickt und mit Verachtung herabſieht.

Aber er wurde von Wehmut erfüllt, wenn er

den aus dem friſchen Bergland Verbannten in

einer Pariſer Wohnung ſitzen ſah, fern von Heimat

und Herd. Und oft wenn ſie zuſammen die

Straßen hinuntergingen, durch all dieſen falſchen

Luxus hindurch, ergriff es ihn, wie da der Sohn

der Berge, der einſt von einem ganzen Volk ver

chrt wurde, unbekannt, unbeachtet, ſtumm daher

ging. Das war ihm ebenſo disharmoniſch wie das

Schauſpiel, das er täglich hatte: die gewaltigen

Geſtalten der Sioux-Indianer im Jardin d'Accli

matation von Pariſerinnen begafft.

Doch Björnſons Stellung in der norwegiſchen

Sache war halb. Er wollte Politik üben, wollte

aber die Frage nicht ſtudieren, und er benutzte

ſeine Dichtkunſt, um ſich Macht zu verſchaffen,

Aber Politik kann man nicht mit Machtſprüchen

machen, und der unmoderne Prophetenton und

die großen Schlagworte aus den Zeiten des

Skandinavismus und der Studentenkongreſſe

waren archaiſtiſch geworden. Außerdem war

Björnſon zu gut und zu leichtgläubig, um Intri

gen auszuführen und verſchwiegen zu ſein, was ſo

nötig iſt; und ſeine redliche Matur verſtand ſich

ſchlecht zu den Kniffen, zu denen die Aot die

Parteimänner zwingt. Aiemals zeigt ſich Ehr

lichkeit und guter Glaube weniger genügend, als

-–---Wenn eine Gruppe Menſchen das Intereſſe einer

Ohne Bedenken

und er tröſtete ſich damit, daß er es

5glich erzählte, wenn er zu einer

kleinen Sünde verlockt worden war, für welche

# Feinde ſich ſelber leicht Abſolution gegeben

ätten.

Indeſſen entdeckte Johan eines Tages, daß

er unfrei war. Der ältere Mann mit dem Gewicht

des großen Aamens, mit dem Anſehen ſeiner

Stellung, mit dem Mandat der Jungen in den

Händen, legte ſeine Hand freundlich auf ihn, aber

darum deſto ſchwerer. Johann begann auch Dif

ferenzen zu entdecken, die nicht durch Kompro

miſſe auszugleichen waren; er ſah voraus: wenn

der politiſche Kampf, der ſo viel Ungleichartiges

zuſammenhielt, vorüber war, mußte der Bruch

kommen. Bei Björnſon ſaß das Chriſtentum tief

und zeigte ſich unter vielen Mamen und Formen:

er forderte ſittliche Reinheit, gebrauchte oft Bibel

ausſprüche uſw. Das waren Worte ohne Taten

und klangen gerade darum nach dem Prieſter. . .

SRVSB)

ARooſevelt.

Von Georg v. Skal (ANew Mork).

eit Theodore Rooſevelt aus dem Dunkel des afrika

niſchen Urwalds aufgetaucht iſt, iſt ſein Alame

wieder in aller Munde. Er hat mit der ihm

eigenen Geſchicklichkeit dafür geſorgt, daß er in der

Mitte der Bühne ſteht, und die allgemeine Aufmerkſam

keit auf ihn gerichtet iſt. Ein Teil des amerikaniſchen

Volkes, und ſicherlich nicht der ſchlechteſte, ſieht mit einer

Spannung, die nicht frei von Befürchtungen iſt, ſeiner

Rundreiſe durch Europa entgegen, weil man nie wiſſen

kann, was er alles ſagen und tun wird. Wie man aber

auch über Aooſevelt denken mag, ſoviel iſt ſicher, daß er

für die große Mehrheit der Amerikaner heute noch der

Mann iſt, der alles zum Beſten wenden kann. Als er

am 4. März 1909 Waſhington verließ, hatte es den An

ſchein, als ob ſeine Popularität bedeutend nachgelaſſen

hätte. Er empfand das, ſo feſt er von ſeiner Unwider

ſtehlichkeit überzeugt ſein mag, wohl ſelbſt, und unter

nahm aus dieſem Grunde die Reiſe, die ihn beinahe ein

Jahr vom Schauplatz der Parteikämpfe fern hielt. Er

konnte während dieſer Zeit nichts tun, was ihn Angriffen

ausſetzte, und tritt nun mit erhöhtem Preſtige wieder vor

das Volk. Die Auszeichnungen, die ihm in Europa zu

teil werden, können ihm nur nützen; denn das amerika

niſche Volk iſt für Schmeichelei außerordentlich empfäng

lich und betrachtet ſich ſelbſt als geehrt, wenn einer

ſeiner hervorragenden Vertreter in ſo großartiger Weiſe

empfangen wird.

Die beiſpielloſe Popularität Theodore Rooſevelts iſt

für Viele ein Aätſel. Sie darf mit Aecht beiſpiellos ge

nannt werden; denn noch kein Amerikaner hat ſie in

gleichem Maße genoſſen. Aooſevelt hat ſeine Gegner,

aber die weitaus große Mehrheit bewundert ihn be

dingungslos und heißt alles gut, was er ſpricht oder tut.

Es iſt heute noch beinahe gefährlich, an ihm Kritik zu

üben, und ſeine Anſicht wird in allen Dingen als die

letzte und erledigende Inſtanz betrachtet. Es macht den

Eindruck, als ob die Menge nicht wüßte, wie ſie ihn

genug ehren kann. Glänzende Empfänge ſind vorbereitet,

und kaum ein Tag vergeht, ohne daß der Vorſchlag ge

macht wird, ihn für ein wichtiges Amt zu erwählen.

Aber auch die, welche in der Politik ſeine Gegner ſind

und ihm niemals ihre Stimmen geben würden, ſprechen

ſich voller Anerkennung über ihn aus, wenn von ihm

geredet wird. Es iſt als ob ein ganzes Volk im Banne
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einer einzelnen Perſönlichkeit ſtände, die es förmlich an

betet. Theodore Aooſevelt hat Dinge getan, die für jeden

andren Politiker verhängnisvoll geworden wären; er hat

ſich als Präſident Übergriffe erlaubt, die jeden ſeiner Vor

gänger der Abſetzung ausgeſetzt hätten, aber ihm wird

alles verziehen. Er iſt populärer, als Lincoln es war

und darf ſich alles geſtatten, ohne zur Aechenſchaft ge

zogen zu werden.

Was iſt das Geheimnis, das dieſem Manne ſeinen

Einfluß verleiht? Er beſitzt keine der Eigenſchaften, die

großen AMännern zu ihren Erfolgen verhelfen. Sein

Auftreten iſt nicht imponierend, weil er ſo kurzſichtig iſt,

daß er ſelbſt mit der Brille ein Zögern an den Tag legt,

das nicht angenehm empfunden wird. Seine Bewegungen

ſind eckig, und er hat die Eigentümlichkeit, ſich beinahe

ſeitwärts-vorwärts zu ſchieben, ſtatt geradeaus zu gehen.

Theodore Aooſevelt iſt kein guter Aedner im gewöhnlichen

Sinne des Wortes; denn er ſpricht abgehackt und mit

ſchlechter Betonung, allerdings eindringlich, aber doch

mehr wie ein Schulmeiſter, der ſeine Zöglinge abkanzeln

will, als begeiſternd. Er kann außerordentlich liebens

würdig ſein, läßt aber Aiemanden zu Worte kommen,

und Unterredungen mit ihm beſtehen darin, daß der

andre einem unendlichen Wortſchwall geduldig lauſchen

muß. Er duldet keinen Widerſpruch und ſcheut kein

Mittel, um ſeine Gegner zu vernichten, wenn ſie ihn her

ausfordern. Es kommt ihm nicht darauf an, die Tatſachen

zu verdunkeln, zu entſtellen oder ſelbſt abzuleugnen, wenn

er ſich zu rechtfertigen wünſcht. Man könnte eine ganze

Reihe von Fällen anführen, in denen Theodore Rooſevelt

Teile von Briefen unterdrückt hat, um den Anſchein zu

erwecken, daß er richtig gehandelt habe, während der

volle Text das Gegenteil bewieſen hätte. Von ſeiner

Stellung als Präſident, die ihn gegen perſönliche An

griffe ſchützt, hat er den ausgibigſten Gebrauch gemacht.

Der bekannte Deutſch-Amerikaner Oswald Ottendorfer

ſagte von ihm, er beſitze wohl hohen phyſiſchen Mut, aber

keinen moraliſchen, und viele Umſtände ſprechen ſür die

Aichtigkeit dieſer Anſchauung. Aooſevelt wendet ſich nur

dann gegen einen andern AMenſchen, wenn er weiß, daß

ihm dieſer aus irgend einem Grunde, vielleicht weil er

ſelbſt verwundbar oder von ihm abhängig iſt, nicht mit

gleicher WMünze heimzahlen kann.

Alles das iſt bekannt und wird zugeſtanden. Trotz

dem bleiben ſeine Anhänger und Bewunderer ihm treu.

Sie widerſprechen nicht, wenn man ſie auf die vielen

Fehler Aooſevelts aufmerkſam macht, aber ſie bleiben da

bei, daß er ein großer, guter und edler Menſch ſei. Es

gibt kaum ein Gebiet, auf dem er ſich nicht verſucht hat.

Als Schriftſteller wird er ebenſo bewundert, wie ſeiner

andern*Ä wegen, und doch hat er blutwenig

eleiſtet. eine vielen Aufſätze über Bürgertugenden und

Ä, die zum Teil auch im Auslande bekannt ge

worden ſind, ſtehen kaum auf der Höhe des ſchwung- und

phraſenvollen Aufſatzes, den der durchſchnittliche Primaner

für ſein Examen anfertigt. Als Hiſtoriker verdient er

keinerlei Anerkennung. Das Beſte, was er auf dieſem

Gebiete geleiſtet hat, iſt die Geſchichte der Eroberung des

Weſtens der Vereinigten Staaten, und auch hier führt

ihn Mangel an Forſchung häufig irre. Der ſchlimmſte

Fehler beſteht aber in dem konſtanten Vordrängen der

eigenen Perſönlichkeit und der vorgefaßten Meinung. Er

beurteilt hiſtoriſche Geſtalten und Ereigniſſe nicht nach

den Verhältniſſen, unter denen ſie lebten und ſich ent

wickelten, ſondern einzig und allein nach dem, was ſie

nach der Anſicht Theodore Rooſevelts hätten tun müſſen.

Er iſt hier wie überall durchaus unſachlich und geht den

Fragen nie auf den Grund, ſondern urteilt ſchnell und

häufig mit beklagenswerter Oberflächlichkeit.

Auf politiſchem Gebiete zeigt er genau dieſelben

Schwächen. Er hat immer recht und weiß alles, ohne

ſich die AMühe zu geben, die Fragen genau zu ſtudieren.

So hat er auch trotz ſeiner Aührigkeit nichts Geſtaltendes

zuwege gebracht. Er hat das Volk in Aufregung verſetzt

und erhalten, er hat alle möglichen Fragen beleuchtet,

aber keine erledigt. Das Beſte, was ſich von ihm ſagen

läßt, iſt, daß er auf die Übel und Schwächen, denen ab

geholfen werden muß, aufmerkſam gemacht hat. Dabei

hat er ſich aber nie geſcheut, ſeine eigenen Worte Lügen

zu ſtrafen und ſich mit denſelben Leuten zu verbünden,

die er kurz vorher als die ſchlimmſten Feinde des Volks

wohles bezeichnet hatte, wenn er ihrer Dienſte im Inter

eſſe des Erfolges der Partei bedurfte. Der geborene

Agitator und der geſchickteſte Politiker, den Amerika, wo

dieſe Gattung keineswegs ſelten iſt, kennt, hat er es doch

verſtanden, ſich den Anſtrich zu geben, als werde er aus

ſchließlich von ethiſchen Motiven geleitet und verkörpere

die vollkommenſte Aufrichtigkeit.

Was iſt das Geheimnis des Erfolges dieſes Mannes,

der unzweifelhaft wieder Präſident der Vereinigten Staaten

werden kann, wenn er es wünſcht? Es iſt richtig, daß

er die politiſche Aeklame verſteht wie kein andrer, daß er

nicht nur weiß, wie man ſich die Vertreter der Preſſe zu

Freunden macht, ſondern auch alle andern Schliche und

Kniffe genau kennt. So erläßt er ſeine Kundgebungen

ſtets am Sonntag, weil er weiß, daß die Montagsblätter

wenig Stoff haben und deshalb ſeine Worte eines Platzes

auf der erſten Seite ſicher ſind. Es iſt ferner richtig, daß

er den Zeitpunkt, da er vor die Heffentlichkeit treten

ſoll, vorzüglich zu finden weiß und dafür zu ſorgen ver

ſteht, daß unabläſſig von ihm die Aede iſt, aber das allein

genügt doch nicht. Es gibt nur eine Antwort: die enorme,

wahrhaft bewundernswerte Vitalität des Mannes nimmt

alle gefangen, die ihm begegnen. Sie blendet, überraſcht,

verwirrt und erzwingt Bewunderung bei allen, die mehr

nach dem Gefühl als dem Verſtande urteilen. Und das

tun ja die meiſten Menſchen. Dann hat er ſich den An

ſchein zu geben gewußt, als ob er ſeineÄ ohne

Furcht vor den Folgen immer offen ausſpreche. Das iſt

nicht der Fall; er ſieht ſich im Gegenteil ſehr vor, ehe er

ſich zu Angriffen und ſchroffen Wußerungen bewegen läßt,

aber er macht ſie dann in ſo heftiger und entſchiedener

Weiſe, daß ſie den Eindruck der Aufrichtigkeit und Un

erſchrockenheit hervorrufen. Theodore Rooſevelt beleidigt

niemanden, der ihn ſchaden könnte, aber er hat ſich den

Nuf erworben, daß er weder Feind noch Freund ſchont,

wenn es ſich darum handelt, das Aechte zu tun.

Solche Perſönlichkeiten können nur in einem Lande

zur Geltung kommen, wo jeder alle möglichen Folgen

ſeiner Handlungen auf das Sorgfältigſte erwägt, ehe er

ſich zu einem Schritte entſchließt, und wo er ſelbſt bei der

unbedeutendſten politiſchen Handlung erſt berechnet,

welchen Einfluß ſie auf ſeinen perſönlichen Vorteil aus

üben kann. In einem Lande, wo die Partei-Organiſation

allmächtig iſt, und die ihrer eigenen Überzeugung folgen

den Bürger ſeltene Ausnahmen bilden, wird der AMann,

der es verſteht, ſich den Anſchein zu geben, als folge er

lediglich der eigenen Überzeugung, ſtets zur Geltung

kommen. Das hat Theodore Rooſevelt mit bewunderns

wertem Geſchick verſtanden, deshalb unterſcheidet er ſich

von der Maſſe, und weil er alſo anders erſcheint, als die

Maſſe iſt, wird er angeſtaunt und bewundert. Dies iſt

der ganze Grund ſeiner Popularität, aber er genügt und

wird ihn noch auf lange Zeit hinaus zum amerikaniſchen

ANationalhelden machen.

SP/ZS)

Aus den Theatern.

Die FDreiſe der Theaterbillets.

Wenn in der letzten trüben Theaterzeit ein Fremder

in Berlin ins Theater ging, ſo konnte er oft einem F

ſpräch ſeiner Platznachbarn entnehmen, daß er

Billeteinkauf in peinlicher Weiſe übers Ohr -

wurde: denn er hatte direkt an der Theaterk

das Doppelte bezahlt wie ſein Aachbar beim N"

einem Teppichhändler. Er mußte alſo die ?
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Erfahrung machen, daß – beim Theaterbillet – der

direkte Einkauf die Ware nicht, wie ſonſt im kaufmänni

ſchen Leben, verbillige, ſondern verteuere; daß Theater

billets außerhalb des Theaters unter dem von der

Direktion feſtgeſetzten Preiſe gehandelt werden. Wenn

er noch mehr Theatern Beſuche abzuſtatten gedachte, ſo

ließ er ſich wohl die Adreſſe des Zwiſchenhändlers geben

und zahlte dort nur die Hälfte oder Zweidrittel des Kaſſen

preiſes – wie der Berliner, der ſich ſchon längſt daran

gewöhnt hatte, keine Billets mehr beim Theater ſelbſt zu

kaufen, zumal ihm die Überſicht über die Ermäßigungen

ſehr leicht gemacht wurde. Der Billet- und Teppich

händler ſchickte nämlich jedem „Intereſſenten“ halbmonat

lich die Mitteilungen über ſeine Preiſe und die Preiſe

der Theater, tabellariſch gegenübergeſtellt, ins Haus;

trotz ſeiner hohen Ermäßigungen konnte er noch die

Speſen ſolcher Meklame tragen. Das Zwiſchenhandels

geſchäft mit Theaterbillets mußte alſo recht einträglich ſein.

Da durch dieſe rationelle Betreibung des Zwiſchen

handels, durch den die Buhnenleiter hofften, die bei

vollen Preiſen nicht mehr zu füllenden Theater ohne eine

offizielle Preisherabſetzung bei halben Preiſen füllen zu

können, nur noch ganz Fremde an die Abendkaſſe kamen

und eine weſentliche Steigerung des Beſuchs in ſchlechten

Zeiten trotzdem nicht erreicht wurde, ſo beſchloſſen die

Berliner Direktoren, dieſen von ihnen im letzten Grunde

ſelbſt geſchaffenen Zwiſchenhandel wieder aufzuheben und

ſich zu verpflichten, keine Billets unter dem Kaſſenpreis

abzugeben. Die Zeit war dieſem Entſchluſſe günſtig: nach

einem ſelten magern halben Theaterjahr kam ein ebenſo

ſelten fettes: AReinhardt macht, mit franzöſiſchen Schwänken

und deutſchen Dichtungen, im Kammerſpielhaus, mit

Klaſſikern im Deutſchen Theater (weil die im Schauſpiel

haus kaum der Kleinſtädter noch anſehen kann) ſelbſt bei

vollen Preiſen volle Häuſer, Brahm im Leſſing-Theater

mit Hardts Tantris „der Aarr“ und Bahrs „Konzert“

ſowie jetzt, zu Ende der Spielzeit, mit dem wiederaufge

nommenen Ibſen-Zyklus; das Berliner Theater (das von

ſeiner neuen Direktion urſprünglich zum Mepertoire

Theater beſtimmt wurde) kann das Senſations = Drama

des Ungarn Lengyel, „Taifun“, in langen Serien geben,

das Kleine Theater, das Luſtſpielhaus, die Operetten

Theater gehen gut.

Da hielts nicht ſchwer, zu einem faſt einſtimmigen

Entſchluß zu kommen: denn ganze Preiſe ſind auch den

Theaterleitern, wenn ſie ſie bekommen, immer lieber ge

weſen als halbe, und zu den Annehmlichkeiten ihres

Lebens gehörte es ſicherlich nicht, zum Teppichhändler

um Vorſchuß auf die nächſten Vorſtellungen zu laufen.

Ihren Entſchluß haben ſie nun mit zielbewußter Energie

in die Tat umgeſetzt: indem ſie die Theater, die ſich ihnen

nicht anſchloſſen, von einer AReklame ausgeſchloſſen haben,

die von einem geſchäftlichen Weitblick zeugt, wie man ihn

ſonſt ſelten bei Theaterleuten trifft. In den Vorhallen

der Theater, die im Kartell ſind, findet man nämlich

abends Tafeln, die das Repertoire des nächſten Tages

anzeigen – natürlich nicht der außerhalb des Minges

ſtehenden Theater.

Dieſe Bühnen, die eine fragwürdige Exiſtenz auf dem

ſchwankenden Grunde einer unvornehmen Zwiſchenhändler

tätigkeit führen, kann man alſo von der Tafel ableſen.

ANächſt einigen Volksbühnen (deren Alltagsdaſein durch

die in Zigarrengeſchäften ausgegebenen Bons aufrecht

erhalten wird) fehlen das Theater des Weſtens, das

Trianon-Theater und das Thalia-Theater.

Die Urſachen für die von ihnen eingenommene Außen

ſeiter-Stellung iſt dem mit den Berliner Theaterverhält

niſſen Vertrauten leicht auffindbar: das Theater des

Weſtens und das Trianon-Theater dienen doppelten ge

ſchäftlichen Zwecken: es ſoll mit ihren Aufführungen und

mit ihren Werken ein Geſchäft erzielt werden, denn

hinter den Direktoren ſteht ein Berliner Theaterverlag.

Für das Verlagsgeſchäft iſt die Aufführungszahl der

Hauptfaktor, da nach ihr die meiſten (ach ſo unſelbſtän

digen!) Provinzdirektoren ſich über Annahme oder Ab

lehnung eines Stückes entſcheiden. Iſt nun die Auf

führungszahl, die das gegenwärtige Aepertoireſtück für die 3 5

Provinz begehrenswert – und tantiementeuer macht, mit -

den Kaſſenpreiſen nicht zu erreichen, ſo wird man ver

ſuchen, auf den Umweg über den Zwiſchenhändler bei

billigeren Preiſen das Werk „zu forcieren“ (wie es im

Theaterjargon heißt) – – und deshalb ſtellen ſich die

Direktionen außerhalb des Kartells, das nicht die Inter

eſſen der Theater, ſondern die des hinter ihnen ſtehenden

Verlegers gefährden könnte. Die dritte Bühne im Bund, .

das Thalia-Theater folgt bei ſeiner Stellungnahme der

ANot und nicht dem eigenen Triebe. Es wehrt ſich zwar

gegen die von Fritz Engel (dem einzigen Berliner Theater

kritiker, der ſich des öfteren auch mit den praktiſchen

Fragen des Theaterweſens befaßt) im B. T. angeregte.

Ermäßigung der Eintrittspreiſe an allen Berliner Bühnen;

aber es geht hin und läßt ſeine Billets von zweiter Hand

weit unter dem Preis noch anbieten, auf den Fritz Engel

das Eintrittsgeld offiziell gern ermäßigt ſehen wollte.

Für dieſe Ermäßigung der Preiſe wäre wohl kaum

eine ſo große Anzahl von Theatern zu gewinnen, wie für

die Ausſchaltung des Zwiſchenhandels; ſie iſt eine Frage

des Etats und der iſt bei den Berliner Bühnen gar #

verſchieden. Bei Reinhardt iſt er ſo hoch, daß er ſelbſt

bei immer vollen Häuſern kaum auf die Koſten kommen

ſoll, Brahm kann ſelbſt bei gutem Geſchäftsgang und bei

ſeiner vorſichtigen Geſchäftsführung ſeinen Aktionären

keine allzu hohe Dividende zahlen; die Theater mit ge

ringem Faſſungsraum brauchen das hohe Eintrittsgeld,

weil es ihnen bei dem geringen Unterſchied im Etat von

dem der großen Bühnenhäuſer unmöglich wäre, in einem

guten Theaterjahre nennenswerte Aeſerven für ein ſchlechtes

zu ſammeln. Die Geſundung derÄ wird

daher kaum von einer Verbilligung des Theaterbeſuchs

zu erwarten ſein; ſie liegt auf dem ſchon beſchrittenen

Wege zur Ausrottung der Übelſtände im Billetverkauf

– und in einer ihres Zieles beſſer bewußten Leitung der

meiſten Bühnen. Gustaf M. Hartung.

SVS)

ARandbemerkungen.

Der Streit um Srzberger

gehört mit zu den ergötzlichſten Begebenheiten unſrer an

neckiſchen Zwiſchenfällen gewiß nicht armen Parlaments

periode. Es iſt ja nicht das erſte Mal, daß der Benjamin

des Zentrums von den Seinen verleugnet wird; red

ſelig und ſchreibſelig, wie er iſt, kann er WMund und

Tinte nicht halten und erinnert in ſeinem Tun zuweilen

an ein Knäblein, das auf der Promenade mit ſeinem

Diavolo-Spiel das Publikum in Schrecken ſetzt. Solange

kein Schade dabei angerichtet wird, freut ſich die Frau

Mama über das Talent des Sprößlings, fliegt aber das

Schleudergeſchoß in eine Scheibe, dann drückt ſich die

Gute und ſchreit aus dem Haufen mit. Beſonders ärger

lich war diesmal die „Kölniſche Volkszeitung“ über den

Erzbergerſchen Konfiskations-Antrag, und Herr Bachem

nannte ihn ſogar mit zarter Anſpielung auf frühere Vor

gänge das enfant terrible der Fraktion, wobei auch die

„Zentr.-Parl. Korreſpondenz“ in demſelben Sinne ein

Wörtchen mit einfließen ließ. Aber auf Benjamin

machte dies nicht mehr Eindruck als eine Dampfwalze -

auf ein Zeitungsblatt, und er wies höhniſch den Vor

wurf, mit einer Privatarbeit in die Freundesreihen Ver

wirrung getragen zu haben, zurück, wasmaßen ja

die Fraktionsgenoſſen in der Kommiſſion die Herren

Müller-Fulda, Gröber, tutti quanti keine abweichende

Anſicht bekundet hätten. Die „Germania“ insbeſondere

hielt dem Angegriffenen die Stange, und ſo ſtellt ſich

denn heraus, daß nicht Benjamin, der Buttenhäuſer,

ſondern ſeine rheiniſchen Brüder die Geſchlagenen waren, .

und die ganze Komödie nur angezettelt worden war, um...

Zºº
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den Aückzug der Partei zu verdecken. Man hatte Dern

burg den Äj nicht unter dem Leibe wegziehen können

und lenkte darum die Aufmerkſamkeit von der Haltung

des Zentrums ab. Matthiaschen wird nach wie vor

„Privatarbeiten“ liefern, nach wie vor wird er wegen

ſeines Fleißes gelobt oder geſcholten werden, und nach

wie vor wird man gut tun, unbeirrt um den Dampf der

Kanonade die feindlichen Aeihen im Auge zu halten,

wenn man ihren konzentrierten Vormarſch nach rückwärts

erkennen will. 36 X Dr. P. Kl.

2.

Die franzöſiſchen Wahlen

haben keine Überraſchungen gezeitigt. Das Kabinett

Briand wird leben oder ſterben durch die Gunſt oder

Ungunſt derſelben Parteien, denen es in der verfloſſenen

Deputiertenkammer ſein Daſein verdankte. Aber eine Er

kenntnis iſt am vorigen Sonntag gereift: der franzöſiſche

Wähler antwortet langſam, er intereſſiert ſich nicht mehr

ſo für die Politik wie früher, und wenn man von einigen

Tumulten, wo Blut floß, abſieht, iſt der Gang zur Wahl

urne in ſchläfriger Auhe vollzogen worden. Die Poli

tiker von Beruf und ihre Anhänger ſind zwar aufgeregt

genug geweſen, aber die Maſſen waren nicht in Fluß zu

bringen und befleißigen ſich der Abſtinenz. Sie ſind

gleichgültig geworden, und ihre Schläfrigkeit hat die Frage

der Wahlreform wieder aufleben laſſen. Man ſpielt mit

dem Gedanken, die Liſtenwahl aufs neue zu erproben, und

verſpricht ſich von dieſem ſchon einmal in Übung ge

weſenen Wahlmodus eine Auffriſchung des Intereſſes.

Es iſt klar: wenn immer größere Kreiſe ſich von der

Politik abwenden und den Geſchäftspolitikern es über

laſſen, die ein Jahreseinkommen von 15 000 Francs dar

ſtellenden Mandate unter ſich zu verteilen, dann ver

ſumpft das öffentliche Leben, und die Machthaber ſind

außerſtande, der öffentlichen Meinung richtig auf den

Puls zu fühlen. Die latente Unterſtrömung der Unpoli

tiſchen mit ihrer Abneigung gegen die republikaniſche

Aegierung, mit ihrer Indolenz bildet ſich im Laufe der

Zeit zu einer nicht zu unterſchätzenden Gefahr für die

gegenwärtige Staatsform aus, und bei andauernden wirt

ſchaftlichen Kriſen, deren Eintritt niemand vorausſagen

kann, gewinnen die Ausſichten etwelcher Prätendenten

allmählich greifbare Geſtalt. Darum iſt es verſtändlich,

wenn man zur Kontrolle derartiger Regungen dem Liſten

ſkrutinium wieder näher tritt. Scheinbar iſt der Radi

kalismus im Wachſen, aber die Aeaktion dagegen dürfte

nicht lange auf ſich warten laſſen; einſtweilen ſind die

Klerikalen zur Ohnmacht verurteilt, die römiſche Kirche

iſt materiell zu Boden geſchmettert worden und ſucht ſich

aufs neue im Wege der Selbſthilfe zu organiſieren. Aber

wir wiſſen auch, daß ſie unter der erſten Aevolution noch

ſchlimmere Tage durchgemacht hat, um ſich völlig in alter

Kraft zu erheben. Es hieße Aom unterſchätzen, wollte

man annehmen, der Kampf mit der ſäkulariſierenden

ARepublik ſei aufgegeben. Die Kirche ähnelt Antäus: ſie

hat ſich immer wieder aufgerichtet, und ihr tiefſter Fall iſt

noch ſtets der Beginn einer Wra der Erſtarkung geweſen.

Die Aepublik hat eine erſtaunliche Whnlichkeit mit dem

durch Diebereien ausgezeichneten ruſſiſchen Abſolutismus

bewieſen bei der Teilung des Kirchenvermögens, und

Duez und Genoſſen dürfen es kühnlich mit jedem lang

fingrigen Senator oder General im Reiche des Zaren

aufnehmen. Dieſe Art des Enrichissez-vous trägt mit

zur Lauheit des franzöſiſchen Wählers bei und legt ihm

Zurückhaltung bei der Beteiligung am öffentlichen Leben

auf, und darum iſt die wachſende Ruhe durchaus kein

Symptom, auf das Optimiſten mit Zuverſicht hindeuten

dürfen. Dieſe Auhe kann ſehr wohl andre Gründe

haben, eine Periode der Sammlung ſein, und darum

wird es verſtändlich, wenn jetzt wieder die Wahlreform

auf die Tagesordnung der neuen Kammer geſetzt wird.

2. T.

Zur Weltlage.

In Preußen und Deutſchland hat man nur noch

Sinn für das Wahlrecht. Es iſt zum Verzweifeln! Als ob

es ſonſt keine wichtigen und weit wichtigeren Dinge in der

Welt gäbe. Seit anderthalb Monaten, ſeit der Aeichs

tagsdebatte über die auswärtige Politik, iſt die übrige

Welt für uns faſt verſunken. Freilich, auch damals, auch

bei der Debatte, war zeitweilig noch nicht ein Fünftel der

Abgeordneten im Saale. Verfluchtes Volk, du wirſt nicht

klug! möchte man mit Goethe ſtöhnen.

Die Weltlage hat ſich ſeit der türkiſchen Aevolution

für Deutſchland in keiner Weiſe gebeſſert. Man iſt ſo

unbändig ſtolz auf unſre Aibelungentreue, vor der alle

WMächte ſchaudernd zurückgewichen ſeien; allein, aus den

jüngſten Erklärungen desÄ Kriegsminiſters im

Aeichsrat geht doch klärlich hervor, daß lediglich der

Wnnſch des greiſen Franz Joſeph einen Weltkrieg, ins

beſondre den mit Italien, verhindert hat. Aichts andres.

Und in Öſterreich glaubt man keineswegs Urſache zu haben,

dieſe Verhinderung beſonders freudig zu empfinden. Man

weiß zu genau, daß aufgeſchoben nicht aufgehoben, und

daß die Gegner ſich nur inzwiſchen beſſer rüſten, und dann

alſo die Abrechnung weit ſchwieriger ſein wird. Aber

auch Deutſchland hat nicht den mindeſten Grund, über

die Verhinderung zu jauchzen. Denn da inzwiſchen

Aehrenthal erkannt hat, daß wir in eine unfruchtbare

Status-quo-Politik hartnäckig verbiſſen ſind, während die

ganze übrige Erde, namentlich auch die Balkan-Erde, ſich

weiter entwickelt, ſo hat er die nötigen Schlußfolgerungen

daraus gezogen und hat ſich den Ruſſen genähert, weil

er mit ihrer Hilfe beſſere Geſchäfte zu machen glaubt.

Auch hat ſich dann dieſer Tage das Komitee aufgelöſt,

das zur Erinnerung an die Aibelungentreue von 1909

ein Denkmal in Wien ſetzen wollte. Andrerſeits iſt von

einer Verſtärkung der Deutſchen und ihrer Stellung durch

jene Aibelungentreue nichts zu verſpüren. Im Gegenteil.

Das Zünglein wendet ſich wieder den Slawen und

Magyaren zu. Freilich ſind die Deutſch-Öſterreicher in

auswärtigen Dingen von unheilbarer Blindheit geſchlagen,

ſind noch immer die Herbſtzeitloſen von 1879, die gegen

die Beſetzung Bosniens ſtimmten, und die jetzt die nötigen

Kredite für die Mobilmachung von 1909 verweigern.

In England will die Invaſionsfurcht nicht abflauen.

Aeue Wahlen ſtehen vor der Tür. Vorausſichtlich werden

die Tories gewinnen. Dadurch wird die ſtarke Politik Welt

britanniens einen friſchen Aufſchwung erleben. Zunächſt

in der Türkei. Ohnehin ſchreitet die wirtſchaftliche Er

oberung der Türkei durch engliſches Kapital unentwegt

weiter. Ganz Südweſtaſien wird britiſcher Einflußkreis.

ANicht minder dauern in Perſien die Unruhen an. Sofort

benutzt ſie England, zumal kürzlich der mit England in

Verbindung ſtehende Oberpoſeur Sipahdar zum Sadrazan

erhoben wurde. Da wird auch die deutſch-perſiſche Bank

wenig Wirkung ausüben können. Mit wieviel Jubel

wurde die Gründung dieſes Inſtituts begrüßt, einer Bank,

die 4 Millionen Mark hat gegenüber den 4 Millionen

Pfund der Imperial Bank of Persia. Das Beſte aber iſt,

daß ſeit den drei Jahren der Gründung noch gar nichts

eingezahlt iſt, daß Ä dieſer beſcheidenſte Verſuch, in

Iran Geltung zu erlangen, was wegen der Bagdadbahn

wichtig wäre, ſcheitert. Aun ſchön, wenn es neuer

dings gelingen ſollte! Der Verdruß im engliſchen Unter

haus ſpricht dafür.

Am bedeutungsvollſten iſt die Zuſpitzung der Lage

in Oſtaſien. Dort ruht augenblicklich das Schwergewicht

der Weltpolitik. Wir haben auf der einen Seite das

Angebot einer japaniſch-öſterreichiſchen Militärkonvention

gegen Außland, auf der andern eine ruſſiſch-japaniſche

Verſtändigung gegenüber den Verbündeten China und

Amerika. England hält ſich vorſichtig abſeits, aber muß,

durch ſeine Verträge gefeſſelt, der Verſtändigung freundlich

geſinnt ſein. In Afrika ruhen die Dinge zurzeit. Allein

ſowohl in Abeſſinien, als auch in Marokko und im Oſt

Kongogebiet können jeden Augenblick ernſte Verwicklungen

entſtehen. Alamentlich eine Aufteilung Abeſſiniens, deren

Folge ein weiterer Machtzuwachs Englands, wird kaum

zu vermeiden ſein.

Das Leben zeigt, wie fortwährend alte Freundſchaften
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zerrüttet werden oder wenigſtens im Sande verlaufen.

Sich lebensfriſch zu erhalten, muß man ſtets neue Freund

ſchaften zu den alten. gewinnen. So auch in der Rºit
X- d

Generalsdeutſch.

Mit der deutſchen Sprache geht man recht unbarm

herzig um. Schriftſteller und Redner vergewaltigen ſie

oft in unerhörter Weiſe. Mitunter iſt dies wenigſtens

zum Teil zu entſchuldigen. Beſonders dem Tagesſchrift

ſteller ſteht nicht immer genügend Zeit zur Verfügung, an

ſeinen Sätzen zu feilen, und dem Aedner, wenn er frei

ſpricht, erſt recht nicht. Zum mindeſten aber ſollten Be

hörden in Erlaſſen oder andern Dokumenten, zu deren

Abfaſſung ſie genügend Muße hatten, ſich einer reinen

Sprache befleißigen und grobe Schnitzer vermeiden. Der

kommandierende General eines preußiſchen Armeekorps

hat ſoeben einen Alachruf auf einen verſtorbenen Unter

gebenen hinterlaſſen, der mit folgendem Satze beginnt:

„Als Jüngling 1870/71 mit dem Huſarenſäbel in der

Fauſt hervortretend bewährt, waren ſeine treuen Dienſte

auch weiterhin faſt ohne Unterbrechung Truppenteilen

ſeines heimatlichen Armeekorps gewidmet.“

Gegen eine ſolche Sprache, für die „ſalopp“ ein viel

zu milder Ausdruck iſt, muß proteſtiert werden. Gerade

weil der Aachruf von ſo hervorragender Stelle ausging,

kann ſein ſchlechtes Deutſch vorbildlich werden, und das

wollen wir doch nicht. wünſchen. Dr. P.

3.

Irritiert.

In unſrer Zeit, die nicht mehr junge Griechen und

Aömer erziehen will, ſondern junge Deutſche, der aber

dieſes löbliche Vorhaben gründlich vorbeigelingt, indem

ſie lauter junge Amerikaner hervorbringt, in unſrer Zeit

iſt es ſchon eine Art Ehre, kein Latein zu können. Wo

zu auch; um es zu können, müßte man es vorher lernen,

und das hieße, den Kopf ſeiner heutzutage wichtigſten

Beſchäftigung, dem Parieren von Bällen beim Fußball

ſpiel, entziehen. Aun ſind aber gerade die Leute, die nie

eine Ahnung von Latein gehabt oder ihr geringes Wiſſen

längſt wieder verſchwitzt haben, die leidenſchaftlichſten Ge

braucher von Fremdwörtern, und dieſes Zuſammentreffen

von Unwiſſenheiten und Bildungsheuchelei führt zu aller

lei Blamagen. In Ar. 196 des „B. T.“ leſen wir in

dem Bericht über eine Gerichtsverhandlung, der Ver

teidiger habe ſeine Befürchtung ausgeſprochen, die Zeugen

könnten durch die Zuchthauskleidung des Angeklagten,

den ſie rekognoszieren ſollten, „irretiert“ (sic) werden.

Man erinnert ſich dabei an die bekannte Unterhaltung

zwiſchen Virchow und einem ruſſiſchen Prüfungskandidaten.

Auf eine Frage hatte dieſer geantwortet: „das Lebber“,

worauf der Examinator mild belehrte: „Erſtens heißt es

nicht das Lebber, ſondern die Lebber, zweitens heißt es

nicht die Lebber, ſondern die Leber und drittens iſt es

nicht die Leber, ſondern die Milz.“ Daß der Anwalt nicht

irretiert, ſondern irritiert geſprochen hat, unterliegt keinem

Zweifel, aber auch, daß er das Wort irritiert gebraucht

hat, iſt zu bezweifeln, denn ein Anwalt iſt ein gebildeter

Mann und hat wahrſcheinlich ein lateiniſches Lexikon zu

Hauſe. Er würde den Fehler nicht gemacht haben, den

ſoviel ungebildete AMenſchen machen, „irritieren“ anſtatt

„beirren, irreführen“ zu ſetzen. Der Gleichklang der

Worte verführt dazu, und da von nachläſſigen Reportern

und Aedakteuren das in jeder Aedaktion zweifelsohne

vorhandene Fremdwörterbuch nicht eingeſehen wird, ſo

wird das lateiniſche irritare „reizen, anreizen, erregen“

regelmäßig falſch überſetzt, und wie es die Zeitungen

brauchen, ſo braucht es das Publikum. Vielleicht merken

ſich die, die es angeht, daß irritiert ſoviel iſt wie gereizt

oder aufgebracht und wenden in Zukunft das Fremdwort

richtig an, vielleicht ſogar lernen ſie aus dieſem Falle, daß

es für ſie – und überhaupt – beſſer iſt, überhaupt kein

Fremdwort zu gebrauchen, wenn ein vollgültiger deut

ſcher Ausdruck zur Verfügung ſteht. Dr. M. P.

„Der Rhein im Bild“.

Unter dieſem Aamen ſoll am 8. Mai d. J. im Kur

fürſtlichen Schloß zu Mainz eine Ausſtellung des Ver

bandes der Kunſtfreunde in den Ländern am Ahein durch

den Protektor des Verbandes, den Großherzog Ernſt

Ludwig von Heſſen, eröffnet werden. Die Ausſtellung

will eine Anſchauung geben, wie ſich die Aheinlandſchaft

von der Quelle bis zum Aiederrhein in der modernen

Kunſt darſtellt; und zwar in der ausgeſprochenen Abſicht,

der überlieferten und überlebten romantiſchen Auffaſſung

der ARheinlandſchaft im Publikum eine modernere ent

gegenzuſtellen, darin die Rheinlandſchaft aus ſich ſelber

ſchön iſt ohne Ruinen- und Mondſchein-Aomantik. Ob

wohl alſo dieſe Ausſtellung nach den „AMotiven“ aus

gewählt und geographiſch geordnet iſt, wird ſie doch nur

ausgeſuchte Werke enthalten und eine Kunſtausſtellung

von guter Qualität ſein. Die bedeutendſten Künſtler Weſt

deutſchlands, Thoma wie Trübner, Schönleber wie Stein

hauſen, Haueiſen, Gattiker, v. Volkmann, Kampmann,

v. Seebach, Hoelzel, Clarenbach, Pankok, E. R. Weiß

und andre, ſind mit Werken darin vertreten, ſo

daß die Ausſtellung – unter der Leitung von Wilhelm

Schäfer – zugleich eine Ausſtellung rheinländiſcher

Künſtler von gutem Rang ſein wird.

(SZDS)

Jch warne Ungläubige!

TF war ich mit meinem alten Freunde, dem

S) Baron v. Querpapp, zuſammen. Querpapp war

zehn Jahre lang Pfarrer im Aaſſauiſchen. Als

wir uns wiederſahen, rief er mir gleich mit vollem Bier

glaſe in der Hand zu: „Ich warne Ungläubige!“

„Was iſt denn los?“ erwiderte ich, „haſt du eine neue

Religion gegründet?“

„Du haſt es“, rief er mit ſtrahlendem Angeſicht, „er

raten. Ich habe die neue Kometen-Aeligion gegründet.“

„Ach ſo“, ſagte ich, „darum haſt du die Pfarrerlauf

bahn verlaſſen. Aa ja – haſt du ſchon eine große Ge

meinde?“

„Siebzig Milliarden Anhänger!“ verſetzte er ſchmun

zelnd, „und es werden täglich mehr. Ich warne Un

gläubige! Die Kometen ſind die Götter, zu denen wir zu

beten haben“.

„Entſchuldige!“ warf ich ein, „ſind deine Anhänger

ſämtlich Menſchen?“
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„Bewahre!“ rief er hell auflachend, „70 Milliarden

AMenſchen gibts ja gar nicht – oder: wir müßten alle

Geſtorbenen mitzählen. Das aber hat wenig Zweck. Ge

ſtorbene Anhänger nützen uns nicht viel. Meine An

hänger ſind in unſerm ganzen Sonnenſyſtem zerſtreut und

leben alle – leben ein Sonnenſyſtemleben.“

Tiefſinnig blickte Querpapp in ſein leeres Glas.

„Kellner“, rief ich mit gerunzelter Stirn, „ſehen Sie

nicht, daß der Herr noch nicht genug getrunken hat?“

Dankbar ſah mich der Pfarrer an, kam mir einen

Ganzen und dann noch zwei Halbe. Ich dachte, er hätte

ſchon die neue Aeligion vergeſſen. Indeſſen – darin

irrte ich mich – und zwar ſehr gründlich.

„Du haſt keine Ahnung“, ſagte er leiſe mit heiſerer

Stimme, „wie wichtig augenblicklich die Kometen-AReligion

iſt. Da kommt ſoeben bei Audolf Breiting eine aſtrono

miſche Bibliothek heraus. Und das erſte Heft heißt: Der

Komet Halley. Der Verfaſſer iſt Bruno H. Bürgel – ein

Ungläubiger. Er ſagt da ganz deutlich, daß wir uns vor

dem Kometen nicht zu fürchten hätten, ſein Schweif wäre

viel viel dünner als die Luft. Indeſſen fügt Bürgel, der

Ungläubige, der in den Kometen noch nicht lebendige

Götter erkannt hat, gleich darauf hinzu, daß der Kometen

ſchweif zweifellos eine den Aordlichtern analoge elektriſche

Erſcheinung ſei, von deren Weſensart wir uns immer

noch keine Vorſtellung machen könnten. Das Wetter aber,

ſagt er tiefernſt, kann vom Halleyſchen ſehr wohl beein

flußt werden. Wenn das aber zugeſtanden wird, ſo iſt

die Sache doch wahrlich ſchon ſchlimm genug.“

„Ich verſtehe“, ſagte ich eifrig, „dieſen Ungläubigen

ebenfalls nicht. Wenn er zugibt, daß der Komet das

irdiſche Wetter beeinfluſſen kann, ſo iſt doch ein Komet

ſo mächtig wie ein Sonnenfleck. Und da will dieſer un

gläubige Bürgel ſich nicht zu Deiner Kometen-Aeligion

bekennen? Das iſt einfach unverſtändlich. Ein Sonnen

Vierteljährlich 4,50 M.
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heit. Das wird von allen Aſtronomen als Tatſache be

zeichnet. Man bringt die elfjährige Sonnenfleckenperiode

mit dem Jupiter in Zuſammenhang; dieſer Jupiter um

kreiſt ja die Sonne in guten elf Jahren. Der würde

alſo, wenn die Sache ſtimmt, die Erdbewohner indirekt

beeinfluſſen. Aatürlich muß mans da für etwas ſonder

bar halten, wenn die Aſtronomen den Einfluß der Kometen

auf unſer politiſches und ſoziales Leben beſtreiten wollen.

Die ganze Kultur der Menſchen wird nach meiner Über

zeugung von den Kometen umgekrempelt. Ein kulturelles

Erdbeben können wir im Mai dieſes Jahres erleben.

Mir erſcheint es ſicher, daß was Unerwartetes paſſiert.

Wenn ſchon Sonnenflecke, die ſo weit von uns entfernt

ſind, unſer Kulturleben irritieren können, ſo muß doch

ein Komet, der ein wandelnder Sonnenfleck ſein dürfte,

noch viel heftiger auf uns wirken, wenn er uns ganz

nahe kommt. Wenn die Kometenſchweife auch dünner

als unſre Luft ſind, ſie können doch ſehr mächtig ſein.

Vergeſſen wir nicht die ungeheure Ausdehnung der Ko

meten. Der Kopf des Kometen vom Jahre 1811 war viel

viel größer als unſre Sonne.“

„Und da“, rief der Baron und Pfarrer feurig,

„denken die Aſtronomen, der Kopf der Kometen beſtünde

aus lauter Meteorſteinen.“

Wir lachten danach ſo fürchterlich, daß alle Gäſte des

Lokals ſich erſtaunt umblickten.

Der Kellner aber ſagte zur Beſchwichtigung:

„Die Herren haben ſoeben eine neue Aeligion ge

gründet.“
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Empfehlenswerte Hötels.
Berlini; Kettwig: s

Hôtel Bauer. Unter den Linden 26.

Inh.: jj u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hôtel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hötel Äuè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Ä. WÄHintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

H6tel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer'. Ostfriesl.:

H6tel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

-Äôtel Sachsenhof, Haus L. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

Wiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (L. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

H6tel Fürstenhof (L Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

»

Jagd-Trophäen,""Ä

Waffen u. Gebrauchs-Gegenstände
für Dekorations-undSammelzwecke.

Wiedmann & Schoeffler, Nürnberg H.

Jll.Prachtkatalog„H“geg.35 Pf. i.Briefm.

BücherKatalog

über intereſſante, hochwichtige

und belehrendeBücherversende

an Jedermann gratis und franko.

Reform - Verlag Fr. Schneider,

Halle a. S. 115, Zwingerstr. 4/5.

- Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest.Katal.

Homburg v.

Hôtel Bellevue (L Ranges). W. Fischer.

Pension v.

d. Höhe:

. 10.50 an pro Tag.

Wilhelmshöhe:

Grandhötel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.

m. Empfviel.Aerzte u.Prof. gratu.fr.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92

Vereinigung. Die Wissenschaft für Te.

Die Uereinigung bezweckt Wißbegierigen und Bildungsbedürftigen aus allen Kreiſen des deutſchen

Uolkes auf billigſtem Wege Gelegenheit zu geben, ihr Wiſſen zu erweitern u. ihreBildung zu vertiefen.

einem Mitgliedsbeitrag Ul Mk. 1.50 vierteljährl. erhalten die MitgliederZu

|

2.

3.

. die Halbmonatsſchrift ,,Das Uissen“, und

zwei Bände der „Bücher des Wissens“ (Laden

preis à 50 Pfg.); ſie haben

freien Zutritt oder Eintritt zu ermäßigten Preiſen

zu denvon der Uereinigung bezeichneten Uorträgen,

und ferner hat jedes Mitglied das Recht,

. ſechs weitere Bände der „Bücher des Wissens“

vierteljährlich nach eigener Wahl zum Uorzugspreis

6.

von je 30 Pfg. (ſtatt des Ladenpreiſes von je 50 Pfg.)

zu beziehen. – Erſchienen ſind bis Hnfang 1910

140 Bände „Bücher des Wissens“. Hußerdem ſind

die Mitglieder berechtigt

. zum Bezuge der von der Uereinigung in jedem

Jahre neu erworbenen Bücher zum Uorzugspreis

für Mitglieder und

zur Inanspruchnahme des Fragekaſtens und prech

ſaales der Halmonatsſchrift „Das Wissen“.
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Berlin, den J4. Mai 1910.
39. Jahrgang

Band 77.

König Eduard f.

er Mai, der in London mit dickem Mebel

wetter einſetzte, hat dem König Eduard

den Tod gebracht. Ein bei ſeinem Volke

nicht unbeliebter Herrſcher, einer der

vielen aus dem Hauſe Coburg, die auf

europäiſchen Thronen geſeſſen haben, ſchied er

in dem Augenblick, da England in eine Wra

innerpolitiſcher Kämpfe eingetreten iſt, und nur

Eingeweihte wiſſen, welcher Partei heut im Grunde

ſeines Herzens ſeine Sympathien gehört haben,

und wie die Entſcheidung ausgefallen wäre, wenn

er als ſtreng konſtitutioneller Herrſcher ſein Votum

hätte abgeben müſſen. Wenigſtens hat er ſtets

verſtanden, den Schein der Objektivität zu wahren

und abſolutiſtiſche Aegungen, die einem Mann

von ſo durchdringendem Verſtande ſicherlich nicht

fremd geweſen ſind, zu unterdrücken. Dieſer Ver

ſtand bewahrte ihn im allgemeinen vor offenen

Meinungsäußerungen, die ihn im Gegenſatz zu

irgend einer Partei hätten ſtellen können, und er

hielt ihm die Gunſt der Maſſen. Er lobte

nicht, er tadelte nicht und exponierte ſich dadurch

auch nicht, und doch gehörte er zur Klaſſe jener

wohlbeleibten Männer, deren Freundſchaft auch

einem Cäſar auf die Dauer nicht gut be

kommen wäre. Sein äußerliches Phlegma war

die natürliche Maske ſeiner Klugheit, und nur

hin und wieder verriet ein ſcharfgeſchnittenes Witz

wort über den oder jenen Monarchen, wie leb

haften Geiſtes der Sohn des Queen-Konſort war.

Freilich, die Zeiten ſeiner Kronprinzenſchaft –

Daudet hat ihn als Prince des Galles ſattſam

als Lebenskünſtler gekennzeichnet – lagen mit

ihren teilweiſe recht ärgerlichen Abenteuern nicht

allzuweit hinter ihm, als er ſich die Krone auf

das Haupt ſetzte. Aber wie Prinz Heinz ver

ſchwanden die Genoſſen wilder ANächte, die Bac

catfreunde, die ihm manche Hunderte von Pfunden

abgenommen hatten, im Dunkel, und vielleicht iſt

es gerade dieſe ſtürmiſch verlebte Jugend geweſen,

die ihn nicht in den Ruf des ſogenannten liberalen

Thronfolgers geraten ließ. Wer in Paris fleißig

ſoupiert, in Monte Carlo Stammgaſt iſt und den

Umgang mit intereſſanter Weiblichkeit, auch wenn

ſie nicht im Adelsalmanach verzeichnet ſteht, im

49 Jahren.

Kreiſe lebensluſtiger, leider nicht immer genug

verſchwiegener Kameraden pflegt, dem fehlt die

Muße für die Politik. Der Prinz von Wales

lebte damals im Stile der George und hat ge

wiß abſeits von den Staatsgeſchäften manchen

jüngern ſeiner Standesgenoſſen um ſeine politiſche

Betätigung beneidet. Es iſt uns eine Bemerkung

von ihm aufbewahrt, die in Kopenhagen gefallen

ſein ſoll: Kaiſer Wilhelm iſt 31 Jahre, und jeder

kümmert ſich um ihn, niemand um mich mit meinen

Das Gefühl des ANeides, das daraus

ſpricht, iſt verſtändlich und erklärt vielleicht manches

aus dem Verhältnis des ſpätern Königs und

Onkels zu ſeinem kaiſerlichen Meffen.

Was er notgedrungen früher verſäumte, ver

ſtand er ſpäter reichlich nachzuholen: die Welt

mußte ſich um ihn kümmern, oft mehr, als ihm

ſelber lieb und der Ruhe Europas zuträglich war.

In Deutſchland hatte man allen Grund, mit

Spannung die Wege zu verfolgen, die der neue

Herrſcher einſchlagen würde. Unſer Verhältnis

zu England war trübe geworden; trotz unſrer

loyalen Haltung während des Burenkrieges war

Mißtrauen in der engliſchen Volksſeele gegen uns

entſtanden und machte die Bahn für ein Größer

Britannien und den Imperialismus frei. Eduards

Botſchaft „An mein Volk über See“ erhellte die

Lage. Es war ein Bekenntnis für Chamberlains

Politik, kurz zwar nur, aber bedeutſam. Und

alles, was er in den 9 Jahren ſeiner Megierung

getan hat, iſt auf dieſen Ton geſtimmt geweſen,

ſeine Hand war überall und nirgends, wenn es

galt, engliſche Intereſſen in den Vordergrund zu

ſchieben, und ſo wurde er der ſchwarze Mann

für Deutſchland, der Vater aller Hinderniſſe, den

man auch da vermutete, wenn er auch einmal nicht am

Werke war, aber man durfte ſich in Deutſchland

darüber nicht beklagen. Aiemals iſt einem Mo

narchen von der Preſſe eines Landes größere Ab

neigung erwieſen worden – wenn man nicht

etwa von ANapoleon III. abſieht –, niemals hat

es ſo ſcharfe perſönliche Angriffe gehagelt als

gegen König Eduard. Es waren nicht nur Kari

katuren, womit man ihm zuleibe ging; auch die

ernſter zu nehmende deutſche Preſſe benahm ſich

fortgeſetzt unklug, ohne zu bedenken, wie der loyale

Engländer dieſe andauernden Reizungen auf

/
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nehmen mußte. An Warnerſtimmen hat es frei

lich nicht gefehlt, indeſſen, der Schade war ge

ſchehen und das dadurch verſchärfte engliſche

Mißtrauen war eine der ſicherſten Figuren im

Schachſpiel des Königs geworden. Und er ſpielte

meiſterhaft überall. In Paris, in St. Petersburg, in

Kriſtiania, am Goldenen Horn, im Quirinal ver

ſpürte die deutſche Diplomatie die Wirkung ſeiner

vielberufenen Einkreiſungsmethode. Er verſtand

es, die ruſſiſchen Machthaber mehr noch als früher

der traditionellen Freundſchaft mit Deutſchland

abſpenſtig zu machen und Gegenſätze auszugleichen

durch Verdunklung der Intereſſenſphären, die un

ausgleichbar ſchienen. Seiner Klugheit war es

zu verdanken, daß die Doggerbank-Affäre, aus

der ebenſo leicht ein casus belli hätte konſtruiert

werden können, zur Annäherung an Rußland

führte, und als in Algeciras die Karten aufgelegt

wurden, ergab ſichs, welche Dienſte er ſeinen

Freunden zu leiſten verſtanden hat. Deutſchland

war nahezu iſoliert, der Erfolg Frankreichs be

deutete in Wahrheit einen Sieg Eduards, ſein

Werben um die öſterreichiſche Freundſchaft miß

lang. Den Komplikationen, die aus der Annexion

Bosniens und der Herzegowina erwuchſen, war

ſelbſt der Vielgewandte nicht gewachſen, und wie

weit er an dem tiefgehenden Zerwürfnis zwiſchen

Jswolski und Aehrenthal beteiligt war, ob er dort

mit einer Vermittlerrolle ſcheiterte, läßt ſich heute

noch nicht klar erkennen. Es mag ſein, daß ſeine

Erfolge mehr imaginärer Aatur waren und daß

er im Grunde keine der intrikaten Fragen von

internationaler Bedeutung gelöſt hat, daß er nicht

vermocht hat, Deutſchland in unhaltbare Kon

ſtellationen zu drängen und der Dreibund nach

wie vor geſichert erſcheint. Indeſſen das, was er

für England geleiſtet hat, wird erſt bei Betrachtung

der Anfänge ſeiner Regierung klar: das Inſel

reich befand ſich längſt in dem Zuſtande einer

glänzenden Iſolierung, und ſeine Staatsmänner

verſpürten allmählich das Bedürfnis nach An

lehnung an eine Macht, die ihren Zwecken dienſt

bar gemacht werden konnte. Die nahen verwandt

ſchaftlichen Beziehungen zum deutſchen Kaiſer

hauſe bildeten eine natürliche Brücke für eine An

näherung, und ſie ſchien in der Tat zu erfolgen

trotz des verhängnisvollen Berliner Telegramms

an den Präſidenten Krüger. Mit welchem Ziel,

das iſt aktenmäßig heut noch nicht zu belegen, doch

wiſſen wir, daß damals von einem deutſch-eng

liſchen Bündnis mit einer Spitze gegen Rußland

geraunt wurde und beſtimmt wiſſen wir, wie wenig

Bülow damals geneigt war, ein Abkommen zu

treffen, das im Ernſtfall, auch bei günſtigem Aus

gang, eine unablösbare Hypothek ruſſiſchen Haſſes

für Deutſchland, für England allein bare Erträg

niſſe zur Folge hätte haben müſſen. Außerlich

trat das Scheitern dieſer Annäherungsverſuche

in die Erſcheinung mit der Umgehung Berlins.

Der König empfing den deutſchen Kaiſer wohl in

Windſor, ließ ſich ſelber jedoch nur in Wilhelms

höhe, Kronberg und Kiel ſehen, vermiede

oſtentativer Betonung, der ſilbernen Hochzeit

Kaiſers beizuwohnen und erſchien erſt im ach

Jahre ſeiner Regierung in der Reichshauptſtad

während ihn häufig genug ſein Weg nach Marien

bad durch die deutſchen Gaue geführt hatte. Aich

als ob ſein Verhalten auf Abneigung gegen unſer

Volkstum baſiert hätte: er kannte es genau, ſprach

unſere Sprache und verleugnete ſeine Abſtammung

nicht, obwohl er ſich in Sitte und Lebensführung -

als erſten Engländer fühlte und gab. Daß er, der

den im allgemeinen in Hinſicht auf ihre Wirkung

überſchätzten Monarchenreiſen eine tiefere Bedeu

tung zu verleihen verſtand, nicht mit Worten des

Friedens geizte, wen wird es wundernehmen. Der

Abſchluß von Bündniſſen wird ſtets mit der Siche

rung des Friedens begründet, und als Eduard

ſich im fernen Oſten mit Japan verbündete, mit

Frankreich die entente cordiale anbahnte, mit der

ruſſiſchen Diplomatie ſich ins Einvernehmen ſetzte,

war einzig und allein die Beſchwörung jeder

Kriegsgefahr der Zweck ſeiner Bemühungen. Eine

ſeiner Meiſterleiſtungen war die Hypnotiſierung

der ruſſiſchen Diplomatie; ſie, die ſich noch heut

nicht von den Schlägen im fernen Oſten erholt hat,

in den Glauben einzuwiegen, die engliſch-ruſſiſchen

Gegenſätze der Intereſſen in Aſien könnten abge

ſchliffen werden bei Beſtehen eines engliſch-japa

niſchen Bündniſſes, iſt ein Erbteil von ſchwer

wiegender Bedeutung, mit dem in Downing Street

noch lange gewirtſchaftet werden kann. Ein wei

terer großer Poſten beſteht in derÄs der

Beziehungen zu Italien. Ob ein formelles Ab

kommen über die Mittelmeerintereſſen beider

Länder getroffen worden iſt, mag dahin geſtellt

bleiben, aber der Punkt, wo eventuell der Hebel

zur Sprengung des Dreibundes einmal angeſetzt

werden könnte, in der Adria, iſt deutlich erkennbar.

Eduard, der Bekenner des Imperialismus, hat

Süd- und Weſteuropa zur engliſchen Domäne

gemacht. Mit Spanien, mit Portugal darf der

engliſche Staatsmann der Zukunft als mit Filialen

rechnen, ſelbſt Morwegen iſt unter König Haakon

zur Einbruchſtelle geworden, und die Erinnerung

an Delcaſſés abenteuerliche Landungspläne in

Schleswig wären nicht möglich geworden, ohne die

Vielgeſchäftigkeit ſeines königlichen Beſchützers,

deſſen Reiſen überall Geſpenſter der Beunruhi

gung aufſteigen ließen. Man ſagte ihm geräuſch

loſes Wirken nach und doch löſte er überall, wohin

er kam, die Lärmkanonen.

Aur eines hat er nicht vermocht: ſeinem eige

nen Volk das Gefühl der Sicherheit zu geben. Er

war kein ſozialer König. Die Abwanderung der

Induſtriearbeiter nach Amerika und den Kolonien

hat eine erſchreckende Höhe erreicht, der Handel

fühlt ſich durch die deutſche Ausfuhrziffer bedroht,

die Kämpfe zwiſchen den Unioniſten und den Libe

ralen, der Anſturm gegen das Oberhaus, dem
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ſicherlich ſeine Sympathien gehört haben, verbit

terten ſeine letzten Lebenstage und bildeten eine

Kette am Fuße des großbritanniſchen WBcltrieſen

Jmmerhin iſt er es geweſen, unter dem der eng

liſche Flottenbau einen nie dageweſenen Auf

ſchwung genommen hat. Was die Einigung aller

engliſcher Parteien auf dem Boden des Imperia

lismus bedeutet, mögen ſie ſich nun Liberale oder

Unioniſten nennen, die Frucht dieſer Bemühungen

hat er nicht zu ernten vermocht, noch iſt alles in

Fluß, aber über allen inneren Wirren ſteht, dank

ſeiner klugen Vorſorge, der engliſche Reichsge

danke, in dem er alle Angehörigen des britiſchen

Kolonialreichs geeinigt hat, ein leuchtendes Vor

bild von Opferwilligkeit für alle Völker. Sein

Hinſcheiden bedeutet für Großbritannien einen

Verluſt, ob die deutſche Diplomatie ſich einen

Vorteil mit dem Abtreten ihres großen Gegners

von der Weltbühne herausrechnen darf, iſt frag

lich. Die reife Weisheit des Alters, die ihm

eignete, ließ ihn immerhin als einen Faktor er

ſcheinen, bei dem temperamentvolle Überraſchun

gen ausgeſchloſſen waren.

Gute Polizei.

Von Friedrich Stahlberg (Berlin).

as preußiſche Abgeordnetenhaus hat es

für nötig befunden, ſeine Geſchäftsord

nung zu ändern, wenigſtens ſeine

Mehrheit, die ſich aus den Parteien der

ARechten und dem Zentrum zuſammen

ſetzte. Seit Wochen iſt über den Hausknechts

paragraphen gelärmt worden, ein Vorſpiel zu den

leidenſchaftlichen Erörterungen im Abgeordneten

hauſe, und man darf wirklich fragen, ob die Ver

ſchärfung der Geſchäftsordnung, wie ſie jetzt vor

liegt, dieſen Aufwand von Entrüſtung rechtfertigt.

Es iſt richtig: Geſetze ſollen nicht ab irato

gemacht werden, aber ſie müſſen gemacht werden,

wenn der Zorn des zum Geſetzgeben Befugten mit

Vorbedacht und unabläſſig gereizt wird. Sonſt hat

dieſe Befugnis keinen Zweck, und im vorliegenden

Falle haben es die Sozialdemokraten tatſächlich

darauf angelegt, durch fortgeſetzte Provokationen

die Mehrheit zu reizen und einen Ton in die Ver

handlungen zu tragen, wie er kaum in erregten

Volksverſammlungen zuweilen üblich iſt. Die

Vergleiche mit der Konfliktzeit ſind verfehlt, Lärm

ſzenen hat es auch damals gegeben, und wir

wiſſen, daß ein Präſident, als ſein Wort nicht

mehr durchdrang, ſich mit dem Hute bedeckte, um

den Schluß der Sitzung anzuzeigen. Daß aber aus

der Mitte des Hauſes heraus dieſes ſelber be

ſchimpft, als Schacher- und Trödelbude, als

Jrrenhaus bezeichnet worden wäre, oder daß Ord

nungsrufe gefliſſentlich mißachtet worden wären,

von alledem wiſſen die ſtenographiſchen Berichte

der damaligen Zeit nichts zu melden; heute han

delt das Haus in Aotwehr gegen die Exzeſſe der

Sozialdemokratie, und es iſt bedauerlich zu ſehen,

wie ſelbſt die ANationalliberalen ſich auf die Seite

der Störenfriede ſtellen, als ſollte das Palladium

der Redefreiheit finſteren Mächten ausgeliefert

werden. Ob da nicht etwa die auf andern Gebie

ten gerechtfertigte Abneigung gegen das Zentrum

mitgeſprochen hat? Faſt könnte mans glauben.

Dabei war es gerade ein Mitglied dieſer Partei,

der Abgeordnete Roeren, der die beabſichtigten

ſcharfen Maßnahmen, wie ſie ſich in dem Kommiſ

ſionsantrag darſtellten, dahin verwäſſert hat, daß

ein Abgeordneter nur für den Reſt einer Sitzung

ausgeſchloſſen und aus dem Saal und von den

Tribünen entfernt werden darf; iſt denn das etwas

ſo Ungeheuerliches? Man werfe nur einen Blick

auf die Ordnungsbeſtimmungen des Reichstags.

Da heißt es: „Im Falle gröblicher Verletzung

der Ordnung kann das Mitglied durch den Prä

ſidenten von der Sitzung ausgeſchloſſen werden.

Leiſtet dasſelbe der Aufforderung des Präſiden

ten zum Verlaſſen des Saales keine Folge, ſo

hat der Präſident in Gemäßheit des § 61 dieſer

Geſchäftsordnung zu verfahren.“ Was beſagt nun

dieſer § 61? Er lautet: „Wenn in der Verſamm

lung ſtörende Unruhe entſteht, ſo kann der Prä

ſident die Sitzung auf beſtimmte Zeit ausſetzen

oder ganz aufheben. Kann ſich der Präſident

kein Gehör verſchaffen, ſo bedeckt er ſein Haupt

und iſt hierdurch die Sitzung auf eine Stunde

unterbrochen.“

Dieſe ſymboliſche Hutbenutzung iſt im Reichs

tag bisher nicht vorgenommen worden, aber

drängte die ANotwendigkeit dazu, ſo könnte man

das Schauſpiel genießen, wie ein ganz beſonders

hartnäckiger Ordnungsrebell nach einer Stunde

wieder ſeinen Platz einnimmt und den Diener noch

einmal zur Herbeiſchaffung des Präſidialhutes

zwingt und ſo fort in Grazie infinitum. Dieſe lex

imperfecta verleiht alſo einem Exzedenten das

Übergewicht, und von guten Freunden unterſtützt,

iſt er in der Lage, ſchon heute mit geringen Mit

teln wirkſam Obſtruktion zu treiben und den

Straßenjungen darzuſtellen, wie ihn jüngſt der

„Simpliziſſimus“ in einem Bilde „Aus der Kin

derſtube des preußiſchen Abgeordnetenhauſes“

dargeſtellt hat. Die ruppige Kröte ſitzt mit einem

Knüppel in der Hand, wohlbehalten und uner

reichbar im Geäſt eines Baumes, während unten

von ihm durchgeprügelte, anſtändig gekleidete

Kinder den Schutzmann zu Hilfe rufen. Die Herren

vom „Simpliziſſimus“ ſpotten ihrer ſelbſt und

wiſſen nicht wie: ſie geben wirklich die Situation

im Landtag wieder, und niemand wird zweifeln,

daß die Sozialdemokratie es war, die durch ihr

unangemeſſenes Verhalten die Mehrheitsparteien

zu ſchärfſter Abwehr aufrief. Vielleicht erfreut das
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Witzblatt ſeine Leſer nächſtens, dem Verlauf der

entſcheidenden Sitzung entſprechend, durch eine

Verbeſſerung ſeines Bildes und läßt ANational

liberale, Freiſinnige und Polen den angenehmen

Genoſſen zu Hilfe kommen. Sie haben nicht ein

mal den Verſuch gemacht, die Geſchäftsleitung

zu unterſtützen, indem ſie eine einfache Ausſchlie

ßung für den Reſt der Sitzung beantragten, was

ja freilich nur eine halbe Maßregel geweſen wäre.

Ein Redner verwendete ſogar ſein ganzes Pathos

auf die Frage, ob denn ſchärfere Maßregeln über

haupt notwendig ſeien, da man bis jetzt mit der

Geſchäftsordnung recht gut ausgekommen ſei, auch

in recht aufgeregten Zeiten; er ſcheint vergeſſen zu

haben, daß man nicht gut damit ausgekommen iſt,

und die Sozialdemokraten geradezu gewetteifert

haben, Ordnungsrufe zu erlangen. Sie haben es

darauf angelegt, Rüge den ihr innewohnen

den Charakter zu nehmen und die Ruhe zu ſtören.

ANun wehrt ſich die Oppoſition gegen die Heran

ziehung von Beiſpielen aus dem Ausland und

wirft den Mehrheitsparteien vor, ſie pflegten der

artige Hinweiſe ſonſt mit großer Entrüſtung ab

zulehnen; das mag ſein, nur operiert die Linke

häufig und in glücklicher Weiſe mit der Heran

ziehung ausländiſcher Einrichtungen, denn man

ſoll das Gute nehmen, wo man es findet, und

man kann nicht, was einem jahrelang für die

Beweisführung recht und billig erſchien, ableh

nen, wenn es einmal gegen einen ſelber geht.

Was der Sprecher im House of Commons mit

einem Mitgliede beginnen würde, das den Raum,

in dem er das engliſche Volk vertritt, eine Scha

cher- und Trödelbude nennt, kann nicht zweifel

haft ſein. Der Hausknecht würde ſofort in Geſtalt

des Serjeant-at-arms zugreifen und den Schmä=

her, nötigenfalls mit Gewalt, entfernen. Vermut

lich würde er wegen der Grobheit ſeiner Wußerung

mindeſtens eine Woche ausgeſchloſſen werden,

und die Beſtimmungen ſehen bei Wiederholun

gen ſogar Ausſchließungen bis zum Ende der

Sitzungsperiode vor. Das Gefühl für die Würde

des Hauſes iſt in dem freien England eben anders

ausgebildet als bei uns in Preußen, und von

Ausſchreitungen hört man dort nur ſelten. Auch

das republikaniſche Frankreich beſitzt eine Ge

ſchäftsordnung für ſeine Deputiertenkammer, die

man ſpaßeshalber ins Preußiſche hätte übertragen

können, wenn der Gegenſtand nicht überhaupt einer

ſcherzhaften Behandlung widerſtrebte. Der Ab

geordnete Liebknecht, der ſich mehrfach den Ord

nungsrufen widerſetzt hat wie andre ſeiner Ge

noſſen, wäre längſt von den Deputs aus der

Kammer ausgeſchloſſen und mit der Vertretung

des Volkes in der friſchen Luft der Boulevards

betraut worden. Die Parlamentswache, die mili

täriſch organiſiert iſt, würde nicht lange gezögert

haben. Wären die bürgerlichen Parteien nicht

ſo verärgert gegeneinander und verbittert, ſo hätte

der Ausgang ein andrer ſein müſſen; es handelte

ſich nicht um den Schutz der Schwachen, nichtſ

eine liberale Forderung, nicht um Knebel TITE

Minderheit, ſondern es galt vor dem Lande zum

Ausdruck zu bringen, daß man im eigenen Hauſe

Herr ſein und bleiben will. In jeder Partei fin

den ſich ſchließlich widerhaarige Elemente, Leute,

die ſich von ihrer Leidenſchaft fortreißen und keine

durch den guten Ton gezogene Schranke gelten

laſſen. Welche Partei wird ſich mit ihnen iden

tifizieren wollen! Sicherlich keine, denn redneri

ſche Ausartungen ſind nie Parteiſache, hier aber

wird durch die bürgerlichen Parteien der Linken |

der Anſchein erregt, als ob mit der Einführung

eines einfachen Ordnungsparagraphen liberale

Grundſätze bedroht ſeien, eine maßloſe Übertrei

bung, die den nicht ſchrecken darf, der ſich an die

Kämpfe erinnert, von denen vor 15 Jahren die

Wnderung der Geſchäftsordnung im Aeichstage

begleitet war. Die Partei, die damals am meiſten

über den Maulkorb zeterte, hat ſeitdem durchaus

nicht an Stimmkraft eingebüßt, und die Proben,

die ſie vorausſichtlich im Landtag fernerhin ablegen

wird, werden vermutlich auch die zu den Anſich

ten der heutigen Mehrheit bekehren, die in #
eine Partei der Vergewaltigung erblicken. Sollte

die Sozialdemokratie aus der neuen Beſtimmung

die Kraft zu neuem, exzeſſiverem Vorgehen ſchöp

fen wollen, ſo wären die Folgen davon durchaus

nicht ſo tragiſch, wie ein nationalliberaler Redner

meint; und er dürfte ſich täuſchen in Ä An

nahme, daß das Kammergericht etwa das Haus

geſetz für ungültig erklären werde. Über die Wn

derungen der Geſchäftsordnung hat dieſer oberſte

preußiſche Gerichtshof ebenſowenig zu befinden,

wie über die Gültigkeit von Geſetzen, und es be

rührt eigentümlich, wenn gerade liberalerſeits auf

das Eingreifen einer Gerichtsbehörde gehofft wird

gegen eine Körperſchaft, deren Stolz es ſtets ge

weſen iſt, innerhalb ihrer vier Pfähle autonom

zu ſein.

SSD

Schopenhauer und die Politik.

Von Prof. Dr. Ritter (Luckenwalde).

II.

as Deutſche Reich, wie ich es habe ent

ſtehen ſehen, iſt durch und durch ein

Staat nach Vernunft in ſeinen beiden

Schichten, ſowohl in der Schicht der

Fürſten, als auch in der Schicht des

Volkes; dort durch den Bundesſtaat, hier durch

das allgemeine, freie, gleiche und geheime Wahl

recht – kurz, es iſt ein Vernunftſtaat.

Im Völker- und Staatengeſchiebe oder -ge

dränge hat damals das deutſche Volk, Preußen

nicht ausgeſchloſſen, vor der Gefahr geſtanden, in

dieſem Geſchiebe der Völker zerquetſcht oder zer
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bröckelt zu werden; da hat Bismarck einerſeits die

Fürſten durch Kompromiſſe um Macht und

Exiſtenz, andrerſeits das Volk durch das Wahl

recht gewonnen; er rief, und alle, alle kamen, den

neuen Staat zu gründen und gegen Unrecht zu

verteidigen.

Denn das allein iſt der Freien einzige Pflicht,

Das Reich zu ſchützen, das ſie ſelbſt beſchützt.

Dieſe Pflicht, die allgemeine, gleiche Wehr

pflicht, war ihnen allen ſchon im Aotſtaat, wie

Schiller, im mindergradigen Sklavenſtaat, wie

Schopenhauer ſagen würde, auferlegt worden.

Iſt dieſer neue Staat, der Vernunftſtaat, ein

Staat nach Schopenhauers Ethik? Ich bejahe dieſe

Frage. „Obgleich die Kräfte der Menſchen,“ ſo

ſagt er, „ungleich ſind, ſo ſind doch ihre Aechte

gleich; weil dieſe nicht auf den Kräften beruhen,

ſondern wegen der moraliſchen ANatur des Rechts

darauf, daß in jedem derſelbe Wille zum Leben

auf der gleichen Stufe ſeiner Objektivation ſich dar

ſtellt. Dies gilt jedoch nur vom urſprünglichen und

abſtrakten Recht, welches der Menſch als Menſch

hat. Das Eigentum, wie auch die Ehre, die

jeder mittels ſeiner Kräfte ſich erwirbt, richtet ſich

nach dem Maße und der Art dieſer Kräfte, und gibt

dann ſeinem Rechte eine weitere Sphäre: hier hört

alſo die Gleichheit auf. Der hierin beſſer Aus

geſtattete oder Tätigere erweitert durch großen Er

werb nicht ſein Recht, ſondern nur die Zahl der

Dinge, auf die es ſich erſtreckt.“

Der Sinn dieſes Satzes, angewandt auf das

Wahlrecht, ſagt, daß dies Wahlrecht gleich ſein

muß, nicht ungleich ſein darf; es darf z. B. nicht

Dreiklaſſenwahlrecht ſein, denn dieſes wird nicht

beſtimmt aus der moraliſchen Aatur des Rechts,

ſondern aus der weiten Sphäre deſſen, was einer

ererbt, gewonnen oder durch ſeine Kräfte ſich er

worben. Schopenhauer verneint damit das Vor

recht der Stände und des Reichtums. Zwar ſcheint

ihm die Darwinſche Lehre entgegen zu ſein, allein

man darf aus dieſer wohl den Satz entnehmen, daß

in der Aatur der Starke ſich erhält, nicht aber, daß

die Aatur den Starken will. Schopenhauer ſagt in

dieſem Sinne, daß jeder Menſch eine Objektivation

des Willens in der Matur auf der gleichen Stufe

ſei, ſieht dabei die ungleichen Kräfte als einfluß

los an, ſo daß er die Frage gar nicht aufwirft,

woher es kommt, daß die Kräfte trotz der gleichen

Stufe der Objektivation ungleich ſind. Die Ant

wort auf dieſe Frage lautet: Das kommt davon,

daß die Matur endlich und zerriſſen iſt.

Denken wir uns, wie die Geſchöpfe auf der

gleichen Stufe, mechaniſch oder chemiſch, das iſt

hier gleichgültig, entſtehen; ſie entſtehen dadurch,

daß ein Atom oder eine Zelle andre Atome um

ſich ſammelt, oder daß mehrere Atome oder Zel

len auf einen Punkt zuſammenſchießen, nach blin

dem Willen, wie Schopenhauer ſagt, aber nach

mathematiſchen Formen, wie wir hinzufügen müſ

ſen. Man ſehe die Eis- oder Schneekriſtalle.

Es iſt nun leicht verſtändlich, daß alle dieſe Häu

fungen von Kriſtallen auf gleichen Stufen der Ob

jektivation ſo lange gleich bleiben, ſo lange ſie das

gleiche Maß von Raum, Zeit und Stoff haben. Das

iſt in der Welt aber nicht ſo, denn der Stoff iſt viel

leicht im allerdünnſten Aggregatzuſtande unbe

grenzt, aber nicht mehr im elaſtiſchen oder gar im

ſtarren. Darum aber, weil der Stoff endlich iſt,

kann nicht alles werden, noch iſt alles Gewordene

auf derſelben Stufe überall gleich, z. B. alle

Menſchen.

Man ſtelle ſich das an einer Tatſache vor.

Ein geſundes und kräftiges Elternpaar wird in

dem Alter von 25–30 Jahren geſunde, kräftige,

lebensfähige Kinder zeugen, nicht aber im Alter

von 40–48 Jahren. Matürlich! wird jeder ſagen,

weil er es oft ſieht. Dürfen wir aber das Ur

teil ſagen, daß die ANatur dies abſichtlich wolle?

Schopenhauer ſpricht ſtets nur von dem blinden

Willen, dem Willen, der nur ſchaffen will, immer

ſchaffen, wann und wo es geht, der nicht aufs

Ende ſieht, noch auf die Mängel in der gegebenen

Lage des Einzelgeſchöpfs. Der Wille kennt kein

Ende, keinen Zweck, weil er erkenntnislos oder

blind iſt. Die Teleologie oder das Streben nach

einem vorgefaßten Ziel iſt ein Anthropomorphis

mus. Der egoiſtiſche Starke behauptet natürlich

dagegen, daß die ANatur teleologiſch ſchaffe, denn

dieſes Urteil erlaubt ihm in der Praxis, den

Schwachen zu unterdrücken; aber, ſo ſage ich da

gegen, läßt ſich dies Urteil halten bei dem Beiſpiel

oben? Erhält die Matur das Elternpaar bis zum

45. Jahre zeugungsfähig, damit das ſtarke Kind

ſeiner Jugend jemanden zu beherrſchen habe? Will

man gar ſagen, daß dies gottgegeben oder gott

gewollt ſei? Man hat es ja geſagt, obwohl wir im

Chriſtentum die Morallehre haben, daß alle Men

ſchen als Gotteskinder Brüder, d. h. aus dem

Gleichnis ins Gedachte überſetzt, gleich ſind. Und

wenn auch die Schwachen gottgewollt ſein mögen,

inſofern ſie Geſchöpfe Gottes ſind, ſo läßt ſich dies

doch nicht ſo deuten, daß der Starke nach Gottes

Willen den Schwachen drücken darf, ſtatt lieben

ſolle; auch das neue Teſtament lehnt dieſeTeleologie

ab, denn es heißt in ihm, daß der Herr ſeine Sonne

aufgehen laſſe über Böſe und Gute und regnen

laſſe über Gerechte und Ungerechte. Dazu kommt,

daß auch in der Darwinſchen Lehre die Teleologie

nicht vorkommt. A

Aus dieſer übereinſtimmenden Lehre dürfen

wir den Schluß ziehen, daß wir unſre Gemein

ſchaften oderÄ Staatsvertrag praktiſch auf

das allgemeine Wahlrecht gründen, wenn und wo

wir das Recht der Perſon explizieren wollen, z. B.

das Recht auf Freiheit und Eigentum. Anders

aber wird die Aufgabe dort, wo wir dies Eigentum

verwalten, erhalten und fördern wollen. Wenn

es z. B. ein Menſchenrecht iſt, Eigentum zu er

werben, ſo iſt in dieſem Rechte das Recht ein

geſchloſſen, dies Eigentum ſo groß zu machen,
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wie man eben kann, jedoch ohne das Eigentum des

andern zu verletzen.

Es iſt nach dieſer Theorie leicht einzuſehen, daß

wenn das Reich nach dem allgemeinen Wahlrecht

Geſetze erhält, die Teile des Reiches, die Aktien

geſellſchaften vergleichbar ſind, die nurÄ
liche, nicht menſchlich-geſetzliche Aufgaben haben,

dies Wahlrecht wohl haben können, aber nicht un

bedingt nötig haben. Man kann dies mit der Tat

ſache begründen, daß man die alte Wirtſchafts

ordnung nicht plötzlich durch das gleiche Stimm

recht umformen darf, weil die Gefahr zu fürchten iſt,

daß aus dem Bruche der Kontinuität Verwir

rung entſteht.

In dieſer Lage ſcheint jetzt Preußen zu ſein,

in welchem eine Änderung des Klaſſenwahl

geſetzes gemacht werden ſoll. Mach den Sätzen oben

und dem Gleichnis von einer Aktiengeſellſchaft

könnte Preußen dies Geſetz behalten, wenn

es ein Teil des Reiches in dem Verhältnis wäre,

wie die Spezies ein Teil des Genus iſt; in dieſem

Verhältnis würde es eben in keiner Weiſe dem

Reiche unähnlich ſein oder widerſprechen. Auf

vielen Gebieten iſt dies Verhältnis allerdings

ſchon hergeſtellt, jedoch nicht auf allen. Mach der

Dialektik, mit der wir alles behandeln, fordern

wir aber Aufhebung dieſer Widerſprüche ſowohl

in Preußen als auch in Mecklenburg wie in den

Bundesſtaaten überhaupt.

Wie das zu machen iſt, etwa durch Einfüh

rung der geheimen Wahl, das zu ſagen iſt hier

nicht meine Aufgabe; dieſe war nur: zu ſagen,

welches Wahlgeſetz nach Schopenhauers Grund

ſätzen ſein ſoll. Dabei kamen wir zu dem über

raſchenden Urteil, daß das Deutſche Reich durch

die Umſtände ſeiner Entſtehung ſein Wahlgeſetz

ſozuſagen a priori oder aus der menſchlichen Ver

nunft ſelbſt erhalten hat. Der Philoſoph Hegel

würde hier von einer Liſt der Vernunft reden, in

ſofern WMenſchen, die an ſich nicht Freunde dieſes

Wahlgeſetzes waren, dies Wahlgeſetz dem deut

ſchen Volke gewährten, um es für die Gründung

des Rettung verheißenden Großſtaates zu inter

eſſieren.

SVS)

Aſtronomiſche Ketzereien des weiteren.

Eine Aichtigſtellung von Johannes Schlaf (Weimar).

I.

ZSG n Ar. 15 der „Gegenwart“ vom 9. April

S#7 veröffentlicht Herr Franz Ruſch eine

F A Erwiderung auf meinen Aufſatz „Aſtro

Ä nomiſche Ketzereien“ in Heft 6 vom

ESYZ 5. Februar d. J., der nach Herrn

Ruſchs Auffaſſung „einen kühnen Angriff gegen

die feſtgegründete Wiſſenſchaft der Aſtronomie“

iſt, zugleich aber „ein böſer, böſer Artikel“, deſſen

Ausführungen geeignet ſeien, „Unklarheit zu

ſtiften“; weshalb Herr Auſch ſich denn genötigt

ſieht, ihn „einmal ſcharf unter die Lupe zu

nehmen“.

Da ich meinen damaligen Aufſatz viel zu ernſt

nehme und genommen wiſſen möchte, als daß ich

den Vorwurf auf ihm ſitzen laſſen dürfte, er ſei

geeignet, „Unklarheit zu ſtiften“, mögen mir folgende

Richtigſtellungen zu Herrn Ruſchs „Erwiderung“

geſtattet ſein. –

Jch ging in meinem Aufſatz von den neueſten

Feſtſtellungen aus, die gelegentlich der jüngſten

größten Erdnähe des Mars im September vorigen

Jahres von Prof. Hale auf Mount Wilſon in

Kalifornien vermittelſt ſeines großen 60zölligen

Teleſkopes und der überaus genauen photographi

ſchen Aufnahme, die er mit demſelben erzielte –

der allgemein anerkannt vorzüglichſten und zuver

läſſigſten von allen Marsphotographien, die bis

her gewonnen werden konnten – über den Mars

gemacht wurden, und die erhellt haben, daß die

bekannten Marskanäle nichts als optiſche Täu

ſchungen ſind, die jeweilig durch die Konſtellation

und die gegenſeitigen Verſchiebungen großer

Flächen und Flecken entſtehen und wieder ver

ſchwinden. – Die Aſtronomie hat dieſen Aus

machungen Prof. Hales eine ungewöhnliche und

zum Teil definitive Wichtigkeit beigemeſſen; und

vor der engliſchen aſtronomiſchen Geſellſchaft hat

E. W. Maunder, der Leiter des Greenwich

Obſervatoriums, offiziell erklärt, daß der Mars

keine feſte Oberfläche beſitze, und die ſogenannten

Kanäle unmöglich die Bedeutung haben können,

die man ihnen früher und bisher zuſchrieb.

Man wird alſo kaum Herrn Ruſch beiſtimmen

können, wenn er behauptet, die Kanäle ſeien „ja

noch eine heftig umſtrittene Frage“. Vielmehr

ſind ſie es, in einem weſentlicheren Betracht, ſeit

jener offiziellen Erklärung E. W. Maunders von

nun an nicht mehr! – Mag man ſich auch nach

und vor über ihre Beſchaffenheit im einzelnen

noch nicht ganz einig ſein: jedenfalls beſteht von

jetzt ab kein Zweifel mehr, daß ſie das, wofür ſie

bisher galten, nicht mehr ſein können.

Wenn aber Herr Ruſch weiter „feſtſtellt“,

daß dieſe Frage „durch die Photographie nicht zu

löſen ſei“, ſo iſt, wie uns deutlich geworden ſein

wird, die Aſtronomie nach der Aufnahme, die ſie

den Ausmachungen Prof. Hales offiziell hat zuteil

werden laſſen, durchaus nicht mit Herrn Auſch

einer Anſicht. –

Jedenfalls aber, „Kanäle“ einmal ganz bei

ſeite: daß derMars keine feſte Oberfläche hat, ſondern

ſogar eine beweglichere, als man ohnehin bisher

ſchon wußte, das muß von jetzt ab außer Zweifel

ſtehen. Schloß ich mich alſo in meinem Aufſatz

dieſer neueſten Ausmachung Prof. Hales und der

offiziellen Aſtronomie an, ſo war ich damit nur

im Recht, und man wird kaum ſagen können, daß

ich etwas Leichtfertiges oder Unkluges getan,

–
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oder etwas veröffentlicht hätte, daß geeignet

wäre, „Unklarheit zu ſchaffen“. Und ferner werde

ich ſicherlich auch nichts derartiges verbrochen

haben, wenn ich aus der ſo ſehr beträchtlichen

Veränderlichkeit der Marsoberfläche einen weiteren

Schluß darauf zog, daß ſeiner Subſtanz keine ſo

weit hinreichende Dichtigkeit eigne, daß ein orga

niſches Leben auf ihm vorhanden ſein könnte. –

Jch betonte, um das gleich zu erwähnen, in

meinem Aufſatze, daß der Mars ein g a ſi ge s

Gebilde ſei. Ich konnte zurzeit dieſe Behauptung

vorerſt nur ſo rein als ſolche darbieten. Aber

wenn Herr Ruſch ihr apodiktiſch entgegenſetzt:

„Falſch iſt natürlich (!), daß der Mars gaſig . . .

iſt“, ſo muß ſicherlich nach dem, was wir jetzt über

die Beweglichkeit der Marsoberfläche wiſſen,

m eine Behauptung ſo auf den erſten Blick un

gleich einleuchtender ſein, als Herrn Ruſchs

Widerſpruch, für den er überdies eine auch nur

andeutungsweiſe nähere Begründung den Leſern

der „Gegenwart“ vollſtändig ſchuldig geblieben iſt.

Wogegen ich meinerſeits immerhin meine Be

hauptung wenigſtens noch ſoweit illuſtriert hatte,

daß ich auf die auffallenden rötlichen, bläulichen,

grünlichen und weißlichen Tönungen des Mars

bildes hinwies, die ſo ſehr an die Farbentönungen

von verſchüttetem gaſigen Öl oder die gaſigen

Überzüge auf Sumpfflächen erinnern. – Ich will

hier weiter noch auf das auffallend rötliche Licht

von Mars hinweiſen. Es erinnert in ſeiner

Farbe ſo deutlich an die ſogenannten roten Fix

ſterne – wie z. B. Beteigeuze und Aldebaran –,

die in der Farbenſkala der Fixſterne – weiße,

gelbe, rote – diejenigen bezeichnen, von denen

anzunehmen ſteht, daß ihre Subſtanz zwar noch

nicht völlig hart und kalt, aber doch bereits in

das Stadium einer endgültigeren Erhärtung und

Abkühlung eingetreten iſt, wenn ſie ſonſt auch

noch heiß und undicht ſind. – Ich frage: warum

zeigt gerade Mars eine ſo auffallend an dieſe

Fixſterne erinnernde Farbentönung? ANochmals:

ſehr möglich und durchaus nicht unwahrſchein

lich oder gar abſurd, daß Mars in irgendeinem

der Abkühlung näheren Stadium noch gaſiger Be

ſchaffenheit ſteht! –

Ferner beanſtandet mir Herr Ruſch, und

zwar mit beſonders entſchiedener Emphaſe, die

Annahme, daß Mars keine bergähnlichen Bil

dungen beſäße. „Um die ganze Tiefe der Un

möglichkeit (!) einzuſehen, die dieſem Schluß an

haftet, braucht man nur daran zu denken, daß die

Photographien nach Millimetern im Durchmeſſer

meſſen; wie groß müßten Berge ſein, die darauf

zu ſehen ſein ſollten.“

Die „Tiefe der Unmöglichkeit“ wird, fürchte

ich, eine unnötige Ereiferung von Herrn Ruſch

ſein. Die Photographie geht uns hier gar nichts

an. Alles aber beſagt die endgültig von der

Aſtronomie feſtgeſtellte ſtarke Veränderlichkeit und

Beweglichkeit der Marsoberfläche, die hier einzig

für mich maßgebend iſt. Ich denke doch, es liegt

auf der flachen Hand, daß ſo maſſige und harte

Gebilde wie unſre irdiſchen oder die Mondberge

und -Gebirge auf einer ſolchen Oberfläche ohne

weiteres ausgeſchloſſen ſind! –

Alſo faſſen wir noch einmal zuſammen: Ich

habe vor allem in meinem Aufſatze behauptet –

ausdrücklich mit der diesbezüglichen offiziellen

Feſtſtellung der Aſtronomie! –, daß die Ober

fläche des Mars eine viel zu bewegliche iſt, als

daß von einem organiſchen Leben auf ihm die

Rede ſein könne.

Wenn ich aber in meinem Aufſatze ferner

darlegte, daß, außer der Erde, kein einziger

Körper unſres Planetenſyſtems ein organiſches

Leben beſitzen könnte und zum Kriterium deſſen

die Dichtigkeitsverhältniſſe dieſer Körper machte,

ſo war ich ſicherlich genötigt, ihnen den Mars

hinzuzugeſellen.

Jch möchte hier noch ein weniger näher auf

dies Kriterium eingehen.

Wir wiſſen, daß das höhere organiſche Leben

auf der Erde abhängig iſt von ſeiner protoplas

matiſchen Vorſtufe, und daß es die höchſte Ent

wicklung derſelben darſtellt. Zur urchemiſchen

Ausbildung des Protoplasma war aber, wie wir

gleichfalls wiſſen, ein bereits harter und abge

kühlter Zuſtand unſres Erdkörpers vonnöten; und

ein bereits im weſentlichen vollſtändig entfalteter

Kriſtalliſationsprozeß. (Iſt doch das Protoplasma

die höchſte, ins Organiſche übergeſtiegene Stufe

der irdiſchen Kriſtalliſation!) Als alſo auf der

Erde das Protoplasma und mit ihm das orga

niſche Leben wurde, war die Erde bereits ein

Körper mit feſter Oberfläche. Da nun aber nach

den Ausmachungen der Wiſſenſchaft nichts andres

denkbar iſt, als daß unſer Sonnenſyſtem völlig

einheitlicher Subſtanz iſt, ſo wird auch das Kri

terium für die Bewohnbarkeit der andern Körper

des Syſtems in der Dichtigkeit der Subſtanz und

in der Härte und Feſtigkeit der Oberfläche des

jeweiligen Körpers beſtehen. Denn bei dieſer

Einheitlichkeit der Subſtanz des Syſtems könnte

organiſches Leben ſich auch auf ihnen nur von

der Stufe des Protoplasmas aus entwickeln.

Zeigen ſie alſo eine noch bewegliche und ſo ſtark

bewegliche Oberfläche wie der Mars, ſo iſt es

durchaus undenkbar, daß ſie auch nur die proto

plasmatiſche Vorſtufe erreicht haben, geſchweige

das höhere organiſche Leben ſelbſt. Fch denke,

das iſt klar. Und ich denke, es iſt ferner klar,

daß alsdann weder der Mars, noch Jupiter,

Saturn, Uranus und ANeptun irgendwelches

organiſche Leben haben können! Denn die Aſtro

nomie weiß, daß allen dieſen Körpern ein noch

ſehr undichter Zuſtand ihrer Subſtanz und eine

ſehr bewegliche und veränderliche Oberfläche

eignet. –

Jch meine alſo: trotz all ſeiner Emphaſe iſt

es Herrn Ruſch bis jetzt noch nicht gelungen, mir
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irgendeine Ungereimtheit meines Aufſatzes nach

zuweiſen.

Trotzdem meint er freilich: „Die Irrtümer

hageln (!) nur ſo herunter in den „aſtronomiſchen

Ketzereien“!“ Ich fürchte aber, er wird uns den

Beweis auch ferner ſchuldig bleiben, wie ſtark er

dieſe Behauptung da auch aufgetragen hat. –

SZDS)

Münchhauſen.

Von Richard Schaukal (Wien).

on Zeit zu Zeit hört man ihn wieder gern,

den Unverwüſtlichen, dem unſre lodernde

Kinderphantaſie bei Tag und im Traum

als treugenährte Flamme gebrannt hatte.

Merkwürdig mager, dürftig faſt ſcheint er

geworden. Wie überaus langatmig doch bei aller

Kurzweiligkeit hat man uns damals ſeine Aben

teuer berichtet, vom Bären, der ſich auf die Deichſel

leckt, vom Streitroß, dem in der Hitze des Gefechtes

die hintere Leibeshälfte in Verluſt gerät, vom

Kirſchkernſchuß, von den auftauenden Poſthorn

tönen! Das waren doch alles ausgiebige Ge

ſchichten geweſen. Verwundert und enttäuſcht fragt

ſich der Leſer, der auf den Wildwuchspfaden der

Kindheit wieder wandern wollte durchs alte

Märchenland, wo denn die unabſehbaren ſma

ragdnen Flächen der einſamen Waldwieſen ge

blieben ſeien, warum er das heimlich = unheimliche

Flüſtern der dichten Laubkronen ſtarrender Wunder

nicht mehr vernehme. In allzu knappen Worten

erledigen ſich die kurioſen Berichte, in denen wie

in verſchlungenen Wandelgängen einſtens die kind

liche Abenteuerluſt unabläſſig ſtreifen konnte. Und

reſigniert geſteht ſich der Erwachſene, daß er dem

Zauberreich entwachſen ſei, daß ihm kaum bis ans

Knie reiche, was damals üppig wuchernd, hoch

wölbend über ſeinem Kinderhaupte zuſammenſchlug:

eine Welt. Heut iſts ein Fleckchen Erde, mit

wenigen Schritten zu durchmeſſen: ſchon ſteht man

draußen und blickt ſich befremdet um. Es iſt nicht

möglich, möchte man rufen, hier war doch ein Ur

geſtrüpp, und tauſend Farne wiegten ſich im leiſen

Lufthauch der ſchmeichelnden Erzählung! – Um

ſonſt: der Zauber iſt geſchwunden, und läſeſt du

die Hiſtörchen im flüſterndſten der Märchentöne

deinem atemlos lauſchenden Knaben dir ſelbſt iſt

es verwehrt, dem Ewig-Wiederkehrenden, der

ſeligen Magie des kindlichen Erlebniſſes mit deiner

reifen Einſicht ins Geſchehen und Fabulieren dich

zu geſellen. Die andern Dimenſionen vertragen

dich nicht mehr. Alle Stege zu der Märchen

Inſel brechen unter dem Gewicht deiner mündigen

Vernunft: du lieſeſt ſkurile Anekdoten und biſt –

kritiſch.

Andre Freuden ſind dir bereitet, kärgliche,

verglichen mit den Wonnen ſchaudernder Kinder

ſeelen. ANicht die melancholiſchen Freuden der Er- s“ *

innerung, die dir vielleicht ſogar ein wenig weh

tun im Herzen –: Genüſſe des Bücherfreundes,

des Antiquars, des gern Belehrten. Als Kinder

waren wir begnadet, des Freiherrn v. Münchhauſen

wunderbare Reiſen zu Waſſer und zu Lande, ſeine

Feldzüge und luſtigen Abenteuer zu erleben, heute

ſind wir, nicht zufrieden damit, ſie hiſtoriſch zu ge

nießen, wißbegierig nach der Entſtehungsgeſchichte

des einzigartigen Buches.

Die „wunderbaren Reiſen“ und „luſtigen

Abenteuer“, wie ſie der mehr und mehr mythen

haft heranwachſende Freiherr „bey der Flaſche im

Zirkel ſeiner Freunde ſelbſt zu erzählen pflegte“,

er, der, wie weiland Till Eulenſpiegel und Dr.

Fauſtus, wehrlos und ungefragt zum Helden aller

Aventüren wurde, die man ihm allgemach anzu

hängen beliebte zu des unerſättlichen Leſers ur

kräftigem Behagen, können ihrerſeits von den ſelt

ſamſten Schickſalen berichten. Einſt iſt es eine

einfache Schnur friſchweg aneinander gereihter

Poſſen geweſen, achtzehn an der Zahl. Es ſind

die wirkſamſten darunter: „DasPferd amKirchturm

kreuz“, „Der Wolf im Schlitten-Sielzeug“, „Die

blinde Sau“, „Der Kirſchbaumhirſch“, „Das hal

bierte Pferd“, Der wütende Pelz“, „Die Poſthorn

affäre“. Man findet ſie im Vademekum für luſtige

Leute (1781 und 1783). Der Anonymus, der ſie

niedergeſchrieben hat, nennt ſie „M–h– ſ–nſche

Geſchichten“ nach „einem ſehr witzigen Kopf, Herrn

v. M–h–ſ–n im H–ſchen“, fügt aber allſogleich

hinzu, daß wohl „nicht alle einzelne Geſchichten

von ihm ſeyn mögen“.

Man kannte damals alſo ſchon den Mann,

den hernachmals zu einer ihm nicht allzu ehren

vollen Lügnermeiſterſchaft, man darf geradezu

ſagen: die Welt berufen hat. Er war (nach Hans

v. Müllers trefflicher Textgeſchichte zur neuen Inſel

Ausgabe des „Münchhauſen“) ein hannoverſcher

Junker, Hieronymus aus dem Hauſe Schwöbber

der ſchwarzen Linie des alten niederſächſiſchen Ge

ſchlechtes, der auf Bodenwerder ſaß und nicht nur

im Umkreiſe ſeines Stammgutes des Aufes eines

großen Weidmannes und noch größeren Erzählers

vorderhand ſich erfreute. Als dritter Sohn unter

ſieben Geſchwiſtern 1720 geboren, zunächſt Page

in Wolfenbüttel, hatte er ſich blutjung nach Auß

land begeben, Kriegsdienſte gegen die Türken zu

nehmen. Kornett in einem Küraſſierregiment,

ſpäter Leutnant in der Leibkompagnie des Aegent

Gemahls Anton Ulrich von Braunſchweig, Krieg

mit Schweden, endlich Rittmeiſter (1750), das ſind

die Stationen einer abenteuerlichen Laufbahn. Und

nun ſitzt der heimgekehrte Reiteroffizier wieder,

glücklich verehelicht, auf der väterlichen Scholle,

allwo er hochbetagt – den Alternden hat mancherlei

Unſal heimgeſucht – dereinſt zu ſeliger Urſtänd

in den ewigen Jagdgründen von dieſem irdiſchen

Weidwerk abſcheiden ſoll.

Einem Landsmanne, Audolf E. Raspe, der

.

. ...S
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um verübter Veruntreuungen willen ſteckbrieflich

verfolgt in England lebte, fällt das Vademekum

in die Hände, er gruppiert die Schnurren, die er

ausdrücklich als vom Freiherrn v. Münchhauſen

herrührend bezeichnet, geſchickt zu einem kleinen

Bande, fügt da und dort ein Witzwort im Ge

ſchmack der Zeit hinzu und bringt die Überſetzung

1785 zu Oxford in den Handel. Schon 1786 er

ſcheint eine um fünf „Sea Adventures“ vermehrte

zweite Ausgabe. Dieſe lieſt und würdigt Gottfried

Auguſt Bürger, wiederum ein Hannoveraner, über

trägt ſie ins Deutſche und vermehrt die Sammlung

durch ſechs Geſchichten eigener Erfindung, darunter

die im deutſchen Märchenſchatze der Brüder Grimm

als Variante wiederkehrende von den fünf „ſehr

brauchbaren Subjekten“. Auch Bürger ſetzt wie

Raſpe hier und da ein ironiſches Licht auf (man

denke an den rationaliſtiſchen Muſaeus). In

zwiſchen hatte Maſpe in den drei weiteren Auflagen

ſeinen Münchhauſen nicht allzu glücklich ins Swift

ſche ausgeſtaltet. Auch Bürger, der die fünfte

engliſche ſeiner zweiten Ausgabe (1788) zugrunde

legte, ſpendet wieder ANeues, nicht minder Köſtliches

als ſeinerzeit zum erſtenmal.

Lieſt man die Münchhauſenſchen Schwänke

im hiſtoriſchen Zuſammenhange, fällt einem alsbald

der Widerſpruch im Tone der älteren und neueſten

(Bürgerſchen) Jagdabenteuer mit den Zutaten des

an Gulliver und den Mobinſonaden gewitzigten

engliſchen Klitterers auf. Die zierlich im Rokoko

ſtil gezackten Madomontaden des launigen, ſeigneu

ralen Erzählers und Bürgers kongeniale Dupliken

haben ein warmes, bei aller Verblüffendheit der

Fabel diskretes Kolorit. Dagegen wütet der den

Aufſchneider übertyrannende Raſpe mit immer

haſtigeren Pinſelhieben und erzielt meiſt nur den

peinlichen Eindruck der längſt überſchrittenen

Grenze einer künſtlich aufgeſtutzten Laune.

fein ſind gerade die ſo wortkargen Paradoxien

Münchhauſens, die mit der Sicherheit des welt

läufigen Aebenbeitones an der geblendeten Ver

nunft entlang ins Blitzblaue lançadieren, ebenſo

ſelbſtverſtändlich wie des Freiherrn achtbeiniger

Haſe im Fluchtlaufe ſich elegant auf den Rücken

wirft oder das unbändige Pferd von Geblüt unter

dem Drucke ſeiner ſehnigen Schenkel ſich in eine

auf dem Teetiſch unter Taſſen und Kannen artig

kurbettierende Amönität für die Damen des Hauſes

verwandelt! ANicht zumindeſt der unſäglichen

Grazilität der Bürgerſchen Tranſkription iſt die

Wirkung zuzuſchreiben, daß ſelbſt die oft nur ge

ſchmackloſen Mehr- und Mehr - Abenteuer des

à tout prix zum Welt- und Überweltreiſenden

umgewandelten hannoverſchen Junkers ſich noch

heute leſen laſſen. Freilich iſt der verführeriſche

Gedanke nicht abzuweiſen, daß ein großer Stiliſt uns

einen Münchhauſen redivivus ſchenken möchte, der,

all der ſtörenden grimaſſierenden Schnörkel ent

ledigt, rein aus den körperhaften Fakten der erſten

genialen Zechtiſchanekdoten des Vademekums und

Wie

der von Bürger aus dem Handgelenk geſchleuderten

Allotria eine erlauchte vita nuova anhöbe: das

Leben der durch ſchöne Bändigung der begriff

lichen Schwere ganz entbürdeten, in kriſtallhellen

Kadenzen perlenden Worte, die eine Welt er

ſchaffen oder – erlügen.

GZS)

Jm Frühling.

Von Wilhelm Schuſſen (Schwäbiſch-Gmünd).

Singende Wolke.

Die ihr hell aufwärts ſtrebt

Und euch im Blau verliert

Und die ihr Wolken webt

Und webend jubiliert

Und Myriaden ſeid

In einem Wolkenkleid

Und heute hoch auflebt

Wnd frohe Wirbel zieht

Und wehend niederſchwebt

Und vor euch ſelber flieht

Und ein paar Stunden lebt

Und darin alles trinkt,

Was gold auf dieſer Welt

Dem Sinn entgegenblinkt:

Man merkt die Mamen kaum,

Die auch ihr Mücklein führt,

Dieweil ihr nichts denn Schaum,

Der ſchäumend ſich verliert.
- - - - - - - - -

Wenn ich einſt niederſchau

Wohl auf mein Lebensſtück,

Was blieb von all dem Grau

Und blieb von all dem Glück?

Ein wehend Wölkchen nur,

Das in den Lüften hing

An einer Spinnenſchnur

Und ſich im Aichts verfing.

Bienentod.

Wochenlanges Regendunkel,

Löſchend alles Lenzgefunkel,

Taſtet durch das Blütental,

Das die Hände hebt in Qual,

Das wie Arme in die Lüfte

Sendet ſeine dunkeln Düfte

Hin in alle Liebeswelten

Und zu aller Liebeshuld,

Daß die Bienen in den Zelten

Sterben hin vor Ungeduld.
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Sonne und Blütenbaum.

Er ſtand ſo bang im Aegengrau

Und wurde nimmer trocken,

Es griff ein böſer Wind ſo rauh

Jhm in die holden Locken.

Er war ſo jung und ſchaute aus

Jm Weh nach allen Enden,

Und Amſeln ſtießen Klagen aus,

Das Schrecknis abzuwenden.

Und jetzt, da ihn verzehrt, verbrannt

Die Sehnſucht nach dem Glücke,

Kommt auch Frau Sonne in das Land

AMit Huld und Glanz zurücke.

Zwitterblüten.

Obs ſchneit? ob frühe Blüten wallen?

Und ob der alten Weltenuhr

Ein Zeitenhaſpel ausgefallen?

Es iſt die ſtäte Weisheit nur,

Die auch die goldnen Höhen hüten,

Mit der du kehrſt, wohin du gehſt:

Mal Winterflocken, mal ſinds Blüten,

Was um dich weht, wo du nun ſtehſt.

SSVSA)

Die Todbringenden.

Eine Viſion von Sclward Stilgebauer (Frankfurt a. M.).

orgendämmerung. Glutroter Streifen im

Oſten, glut-, blutigrot. Wie eine breite,

klaffende, blutende Wunde hat der

Streifen die griesgrämigen Wolken

fetzen zerriſſen. Reſt des vergangnen

Tages, Überbleibſel der verſchwindenden Aacht.

Grauer, neidiſcher Vorhang des werdenden jun

Ä Morgens, ſiegreich durchriſſen von blutigem

ichte,

Es dämmert. Der junge Tag ſteigt empor.

Blutig, purpurfarben.

Dünſte herauf aus dem Schoß der frucht

tragenden Erde, Regennebeldünſte. Zukunfts

fruchttragender Schoß, hoffnungsreiche Erde, vom

Himmel geſegnet,

Und über ihr der glutrote, junge Himmel,

neben ihr der neue Purpurtag.

Die Ebene dampft, die ziellos weite, die un

überſehbare Ebene. Graue Schleier ſteigen auf

aus ihrem grünen Kleide, neidiſche, zukunftslicht

verhüllende Schleier.

Morgenwind, loſer, luſtiger Knabe. Bote des

neuen Tages, treibſt dein neckendes Spiel in den

Höhen. Morgenwind durch die Wolkenfetzen, jun

ger, brauſender Morgenwind.

Sie fallen, ſie ſchwinden. Blutigrot flatterts

zwiſchen ihnen, horizontbedeckend. Aufſteigender

Ball, junger, gaſtlicher, blutiger Sonnenball.

Frühlicht neben der alten Erde, wolkenfetzen

zerreißendes Frühlicht. . . Die Erde zittert, die

regentränenſchweren Bäume erbeben im Hauche

der Morgenluft. Die Bäume zittern, goldene Fülle

über den Fluren, goldenblitzende Tropfen an jedem

Halme, Tropfen am Blatte, Morgentau. Die

Ebene dehnt ſich, die vom jungen Tag über

lachte Ebene, die Zukunftsfrucht im Schoße tra

gende,

Was lagert ſich dort auf der grünen Ebene,

was glänzt im Lichte des neuen Tages, zukunfts

ſtrahlüberflutet ?

Habt Ihr das Rot der neuerſtehenden Sonne

herabgezaubert auf Eure Fahnen, Männer mit

den harten Geſichtern, Männer mit den harten,

den arbeitsharten Händen? Was wollen die

Weiber in Eurer Mitte, die kriegsuntüchtigen,

Euren Zug begleitenden Weiber?

Ernſter Blick in dieſen ſtarren Augen, ent

ſetzliche Entſchloſſenheit um dieſe wolluſtarmen

Lippen, Zukunftskraft in dieſen ſtarken Armen.

Was will die Schar, die purpurfahnenentfaltende,

die feſt entſchloſſene Schar ??

Unbeweglich ſtarrt Ihr nach dem Horizonte,

nach dem blutgefärbten Horizonte, Männer mit

den ſtruppigen Bärten, Männer mit dem zukunfts

flammenlohenden Blicke.

Dichter, größer werden die Scharen, die Erde

zittert, die Ebene dampft. Sind ſie entvölkert

die ſchwarzen Schlünde, wo Ihr jahrelang Brot

geſucht? Rauchen die Schlote nicht mehr zum

Himmel, zum erbarmungsloſen, blauen Himmel,

glänzt er jetzt endlich purpurrot ?

Was ſteht Ihr da Seite an Seite, eine un

durchdringliche Mauer, unzerbrochen, unbeſiegt?

Eine Mauer von Männerleibern, unnahbar, töd

lich. Eine Mauer vor Euren Kindern, und über

ihren blonden Locken der Zukunftspurpurtag . . .

Harte, heiſere, krächzende Stimmen johlen dahin

über die Erde, das Lied, das rote Purpurlied.

Meue Maſſen, neue ungeahnte Scharen, Arbeiter

bataillone, kolonnenmäßig, unendlich, ungezählt.

Harte, arbeitsharte Geſichter, entſtiegen dem

Schoß der goldgewährenden Erde, arme, immer

gequälte Lungen, enthoben dem Broden des Ar

beitsraumes, ſchauen das Sonnenlicht, trinken die

Morgenluft.

Was tut er in Eurer Mitte der Jüngling mit

dem zarten, frommen Geſichte, mit dem goldlocken

umwallten Haupte? Seht Ihr die Dornenkrone

zu ſeinen Häupten ſchweben, die Ihr ihm ſelber

aufs Haupt noch drückt, auf das für Euch auf

den Block gelegte Haupt, auf das goldlockenum

wallte . . .

Wie ein Sonnengott ſteht er in Eurer Mitte,

Männer mit den harten Geſichtern, Männer mit

den ſtarren Augen . . .
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Mutig ſchwingt er die rote Fahne, die im

Lichte des jungen Tages leuchtende Purpurfahne.

Jhr lauſcht. Totenſtille im weiten Raume.

Weithin die große, die gute Stimme, weithin der

Blick des begeiſterungredenden Auges, über Euch

hin die Worte, die goldenen Worte ſeines Mun

des, ſeines begeiſterungzaubernden Mundes, Euch

nie verſtandene, nie geahnte Worte. Berauſchender

Klang . . . Wehen über die Ebene, Freiheits

wehen . . . Jhr hebt die Waffen in Euren Hän

den, die brudermordenden, die herzzerfleiſchenden

Waffen. Er ſchwingt die Purpurfahne. Auf

ſeinen Locken goldet der Tag.

Seine liederreichen Lippen bewegen ſich. Er

ſingt den Schlachtgeſang, den anders gedachten,

den andersgeſungenen.

Die Menge ſchweigt. Totenſtille.

Es tönt von den Lippen des Jünglings, frei

heitstrunken, männerberauſchend:

Friſch auf, mein Volk, die Flammenzeichen rauchen,

Hell aus dem Aorden bricht der Freiheit Licht,

Du ſollſt das Schwert in Feindes Herzen tauchen,

Friſch auf, mein Volk, die Flammenzeichen rauchen,

Die Saat iſt reif, ihr Schnitter, zaudert nicht . . .

Brauſende, donnernde Rufe aus ihrem

Munde, weithinbrauſende, weithindonnernde

Rufe.

„Brot, Freiheit“, heults durch die Menge . . .

„Geld, Geld“, brüllts äffende Echo.

Siehſt du die Dornenkrone zu deinen Häup

ten, Jüngling, die die Menge aufs Haupt dir

drückt ?

Die Erde zittert, die Ebene dampft.

Hört Ihr das klingende Spiel in der Ferne,

hört Ihr den dumpfen. Laut der Trommel, hört

Jhr den ernſten, ſchweren Tritt . . . Männer mit

den harten Geſichtern, Männer mit den arbeits

harten Händen??

Was leuchtet ſo blau am Rande der Ebene,

was funkelt ſo golden im Sonnenlicht?

Die Erde zittert, die Ebene dampft. Sie zit

tert unter ſchwerem Männertritt. Im Oſten nahts,

endlos blau, endlos blitzend.

FIhr blickt auf den Jüngling, Männer, der

ſchwingt die Fahne.

Ernſtes, klingendes Spiel, blau bei blau,

Helmblitz bei Helmblitz. Sie ſinds . . . . . die

Todbringenden . . .

Keine Bewegung in dieſen Geſichtern, kein

Wimperzucken, kein Mitleid . . Im feſten Tritte

nahen die Todbringenden, willenlos in der Hand

des Führers.

Es kracht. Erſter Schuß . . . Brüderent

zweiender, volkszerreißender . . . Du haſt los

gedrückt, Mann mit dem harten Geſichte . . .

Mann mit dem ſtruppigen Barte, auf deinen Bru

der, Mann, auf deinen Bruder!

Warum haſt du das Zeichen gegeben, das

volksvernichtende, das menſchheitbeſudelnde, das

menſchheitbefreiende Zeichen??

Aus tauſend Schlünden blitzt Euch der Tod

Ägen der zukunftſäende, der volksbefreiende

OO.

Kommandoruf . .

Blitzen und Donnern auf einen Schlag.

„Die Todbringenden in der Hand ihres Füh

TerS.

Sie knattern, Eure Flinten, Eure Meſſer

blitzen. -

Männer mit den harten Geſichtern, Männer

mit den ſtarren Augen.

Die Ebene dampft, die Erde zittert. Sie

dampft von Eurem Blute, ſie zittert unter dem

Fallc Eurer Leiber, die Erde, die Euch alle ge

nährt, Euch alle gekleidet hat,

Die Mauer iſt gelichtet, die undurchdringliche

Mauer von Menſchenleibern, die Mauer vor der

Zukunft Eurer Kinder.

Der Jüngling ſchwingt die Fahne in Eurer

Mitte, der Jüngling mit der Dornenkrone.

Gewitterſturm über der Ebene, blutiges Licht

des jungen Tages, menſchenerſchlagender, menſch

heitbeglückender Gewitterſturm.

Hörſt du das Brauſen hoch in den Lüften,

hörſt du das Reden des Schickſals im Donner,

Jüngling mit dem Löwenmute, Jüngling mit der

Dornenkrone?

Du ſchwingſt die Purpurfahne, vor dir die

Feuerſchlünde der Todbringenden. Siehſt du den

Schlund des Feuergewehrs, der jetzt auf dich ge

richtet? Die Fahne bebt, ſie ſinkt, du kennſt die

Hand, die den Hahn abzieht. Bebte ſie, Bruder,

deine erſterbende Lippe? Hat es gut gezielt, das

Auge des Bruders?

Du fällſt, Jüngling mit dem goldlockenum

wallten Haupte, Jüngling mit der Dornenkrone.

Weiter tobt über deiner Leiche der Kampf,

weiter tobt der Kampf zwiſchen Bruder und

Brudcr.

ANeue Scharen am Rande der Ebene, blaue

todbringende Scharen, ungeahnte, ungezählte.

Die Fahne flattert nicht mehr zu Euren Häup

ten, Männer mit den harten Geſichtern, Männer

mit dem todentſchloſſenen Auge.

Seht Ihr, ſchon tretet Ihr die Leiche des

Jünglings mit Füßen, die Leiche des Jünglings

mit der Dornenkrone.

Wie endigſt du, Tag, emporgeſtiegen aus den

Schlünden der Macht, purpurflammenrot, menſch

heitbeglückend, menſchheiterlöſend, völkerhin

ſchlachtend, völkervernichtend . . .

Wird ſie einſt zum Strahlendiadem auf dei

nem Haupte, die Dornenkrone, Jüngling mit den

großen, guten Augen, Jüngling mit der Purpur

fahne? Die Erde zittert, die Ebene dampft. Die

Erde, die Euch alle gebar, Euch alle gekleidet hat.

Schwinde Traumgeſicht, ungelöſtes, oft ge

ahntes, oft gewünſchtes, oft verfluchtes, göttliches

Traumgeſicht . . .
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Der Backenzahn.

Eine Kinder-Geſchichte von H. Sommer (Berlin).

rſula wurde ans Fenſter geſetzt – und

Mama ſetzte ſich ans Klavier. Das

Fenſter hatte ſie wohlweislich geöffnet,

damit Urſula den blauen Himmel ſehen

und auch friſche Luft ſchöpfen konnte.

Denn Mama wollte ſich das Klavierſpielen nicht

ganz und gar der kleinen Urſula wegen abge

wöhnen – aber auch Urſula war verwöhnt und

mochte nur von der Mama gepflegt werden, mit

ihr ſchäkern und liebkoſen. Und deshalb ſchrie ſie

öfters . . . aber Mama hörte nichts . . .

Anfangs war Urſula ganz ruhig; ſie ſah den

ſchönen blauen Himmel an, und wenn Mama

ſpielte, ſo ſang ſie dazu. Dann aber wurde die

Lage, in der ſich Urſula befand, immer kritiſcher,

und ſie fing an, ungeduldig werden – da Mama

ſchon eine ganze Stunde geſpielt und geſungen

und ſich um ihr Kind nicht gekümmert hatte. Und

Urſula wollte ſich jetzt bemerkbar machen; wenn

die Mama ſang, ſo ſang Urſula noch viel lauter

und überſchrie mit ihrer kleinen, kräftigen Lunge

ſogar oftmals die Mama.

Manna vertiefte ſich aber immer mehr und

mehr in ihr Spiel und kümmerte ſich um ihr Kind

nicht mehr . . . . Oder glaubte die Mama, daß

Urſulas Lunge ſich ruhig weiten könne, um ſpäter

einmal auch ſo zu ſingen wie ſie ſelbſt? Und als

Urſula merkte, daß Mama nicht auf ſie hören

wollte – ſo verſuchte ſie, ſich in ihrem Bett auf

zurichten und ſtreckte ihre Arme hoch empor. Da

hatte nun Urſula ihre Kraft überſchätzt; ſie fiel

immer wieder auf ihren Rücken . . .

Das hatten dann ein paar Engel vom Himmel

geſehen und lachten dazu. Sie kamen dann zum

Fenſter hineingeflogen, um ihr zu helfen. Die

glaubten auch, daß Urſula gerufen hätte – da ſie

ihre kleinen Arme ſo hoch zum Himmel ſtreckte.

Und als Urſula die Engel ſah, biß ſie dem einen

Engel in den Flügel – dem andern riß ſie ein

Stück von ſeinem Flügel ab. Eine kleine luſtige

Fliege kam herbei, um ihr ein Schlummerliedchen

vorzuſummen, und ſetzte ſich dazu auf ihre Aaſe.

Aber flugs nahm Urſula ihre kleine Hand und

gab ihr einen gewaltigen Klaps . . . das tat

ſie aus reiner Verzweiflung. Dann kümmerte

ſie ſich um die Engel nicht mehr; ſie drehte ſich

bald auf dieſe und bald auf jene Seite herum.

Das Alles hatte ein Teufel geſehen, und er

konnte es vor Aleid nicht ertragen –, daß die

beiden Engel mit Urſula ſchäkerten, und kam und

jagte die Engel wieder zum Himmel hinauf.

„ANun zum Teufel!“ ſchrie er mit heftiger

Stimme . . .

Aber Urſula ballte die Fäuſte und bearbeitete

den Teufel nach Herzensluſt. Und da mußte er

lachen und flog ſchließlich wieder zum Fenſter

hinaus; doch die Engel wußten ſehr genau, daß

T

-

ſie viel lieber auf der Erde geſehen wurden

wie der Teufel. Und darum war der Teufel immer

ſo neidiſch auf die Engel. -

Die Mama aber ſang und ſpielte; ſie hörte

von alledem nichts . . . Da biß Urſula kräftig auf

ihre Feigenwurzel, die ſie wieder aus Verzweiflung,

in den Mund ſteckte, und weinte bittere Tränen . . .

daß Mama ein ſo hartes Herz hatte . . .

Dann ſchlug ſie mit ihren Fäuſten kräftig auf

das Deckbett – Mama hörte immer noch nichts . . .

So kamen denn die Englein zum zweiten

Male zu Urſula, ſie machten ſich jetzt aber un

ſichtbar und huſchten über einige Taſten des Klaviers

hinweg, und wundervolle Akkorde ertönten. Die

Mama erſchrak da ſehr – und ſprang haſtig auf,

um zu ſehen, ob ihrem Kinde nichts paſſiert ſei.

Die Engel verſchwanden wieder, denn ſie hatten

Urſula geholfen . . . .

Da lachte ſie – und die Mama bemerkte,

daß Urſula plötzlich einen Backenzahn hatte, und

küßte ihr Kind.

SFVSA2)

Letzte Worte.

eporter machen nicht nur das Leben, ſondern auch

das Sterben kitſchig. Der Todeskandidat iſt

A\ verpflichtet „in Schönheit“ hinüberzuwandern in

jenes Land, aus dem er nicht mehr wiederkehrt,

und muß zuguterletzt an uns Abſchiedsworte noch richten,

uns ſein Teſtament der Weisheit ſchenken. Die Herren

glauben: wer zuletzt ſpricht, ſpricht am beſten, und ſo

ließen ſie jetzt auch Björnſtjerne Björnſon letzte Worte

ſprechen. Bedeutſame Worte mußten es ſchon ſein, ſym

boliſche Worte ihrem äußeren Sinn ſollte ein innerer

ſich geſellen.

Wiederholt verlor – wie gemeldet wurde – der

ſterbende Björnſon das Gedächtnis und fragte ſeine

Krankenpflegerin: „Wer bin ich?“ (AMerkt ihr den tiefen

Sinn dieſer Frage nicht, ſeid ihr nicht erſchüttert?) „Sie

ſind Björnſtjerne Björnſon“, erwiderte ihm die Kranken

ſchweſter, und Björnſon pflegte dann wie ein Kind hell

aufzulachen. – Und derſelbe Aeporter gibt dem Dichter

das Bewußtſein zurück, um ihm kurz vor ſeinem Tode

„eine andre intereſſante Wußerung“ in den Mund zu

legen: „Ich begreife, daß zwiſchen den Gedanken des

Lebens und denen des Todes ein tieferÄ beſteht,

und ich begreife auch, daß ſich die Gedanken eines

Sterbenden an religiöſe Empfindungen klammern, als ob

ſie von der Religion eine Erlöſung oder Errettung er

warteten“. Schnell die Schreibtafel her, ich notiere: man

kann ein noch ſo großer Dichter ſein, doch wird der Ae

porter den Dichter ſtets Papier reden laſſen. – Über die

allerletzten Worte Björnſons wurden aber die Herren

nicht einig. Er ſoll: ich ſegle gerufen haben. Ein

andrer meldete, Björnſon richtete ſich plötzlich auf, ſchlug

ſich dreimal (!) an die Bruſt und ſagte zu ſeiner Frau

und Tochter: „Es iſt aus!“ – Der wiſſende dritte

telegraphierte an ſein Blatt: Plötzlich richtete ſich

Björnſon auf, ſchlug ſich dreimal gegen die Bruſt,

heftete einen langen Blick auf ſeine Frau und ſeine

Tochter und ſagte mit vernehmlicher Stimme: „Ich gehe“.

Dann fiel er entſeelt in die Kiſſen zurück. – – Wir

können die Varianten vervollſtändigen, Björnſon hat

noch: ich ſchwimme, ich erhebe mich, ich fliege, ich ſchreite,

ich müllere, vor ſeinem Tode gerufen.

-- ...
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Was ſollen die letzten Worte? Faſſen ſie Inhalt und

Erfahrung des Lebens zuſammen, geben ſie der Weisheit

letzten Schluß, ſpricht ſich in ihnen der ganze WMenſch aus?

Waren Heines letzte Worte „ſchreiben, Papier, Blei

ſtift“ ſo ſynthetiſch, daß ſie den Begriff Heine erſchöpften?

Und drücken die Worte „ſchreiben, Papier, Bleiſtift“ nicht

vielmehr Audolf Lothar ganz aus. Ich empfehle ſie

ihm, er „grabe ſie auf ſeine Dächtnistafel“ für den letzten

Moment des flackernden Bewußtſeins.

Die Griechen und ARömer kargten mit dem Worte

noch, als Eros die Fackel ſenkte und löſchte. Den red

ſeligen Demoſthenes ließ Plutarch wortlos ſterben, und

ſogar der Schwätzer Cicero ſtreckte nur ſtumm den Hals

aus der Sänfte heraus, um den tötlichen Stich des

Herennius zu empfangeu. Aeros Worte „Qualis arti

fex per eo“ waren die eines Komödianten, Cäſar ſtarb

anders; er wehrte ſich zwar anfangs laut ſchreiend gegen

die Verſchwörer, als er aber unter ihnen Brutus ſah, zog

er das Gewand über den Kopf, und wartete ruhig ſein

Schickſal ab. Über das Ende Philopömens berichtet

Plutarch: „ohne ein weiteres Wort, oder auch nur einen

Laut hinzuzufügen, trank er jetzt das Gift aus und neigte

ſich wieder zurück.“ Sokrates führte ruhig den Gift

becher an den Mund und leerte ihn. „Er ſelbſt deckte ſich

jetzt auf, denn man hatte ihn zugedeckt, und ſagte (dies

waren ſeine letzten Worte): Kriton! dem Wsculap ſind

wir einen Hahn ſchuldig, den bringt ihm, und vergeßt es

mir nicht. Es ſoll geſchehen, ſagte Kriton. O haſt du

uns noch ſonſt etwas zu ſagen? Sokrates antwortete

nicht mehr. Einige Zeit hernach bekam er Zuckungen.

Hierauf deckte ihn der Sklave vollends auf, und ſeine

Blicke blieben ſtarr. Als Kriton es ſah, drückte er ihm

den Mund und die Augen zu.“ So zu leſen in Platos

„Phädon“.

Letzte Worte müſſen endgiltig ſein. Sie müſſen offen

baren und beſiegeln. Welcher der Evangeliſten verbürgt

aber die Echtheit der letzten Worte Jeſu? Matthäus und

Markus wiſſen von Chriſti letzten Worten nichts, nach

Johannes ſollen ſie: „es iſt vollbracht“, nach Lukas

wiederum: „Vater, in deine Hände befehle ich

meinen Geiſt“ geweſen ſein. Welche Worte ſind alſo

apokryph?

Unter den letzten Worten ſind die des Aabelais

„Laßt den Vorhang herunter, die Komödie iſt zu Ende“

dem Weſen des Sprechers ganz adäquat. Voltaires

letzte Worte, die er an ſeinen Kammerdiener richtete:

»Adieu, mon cher Morand, je me meurs« atmen gar nicht

Voltaireſchen Geiſt. Und ſind die letzten Worte „Gott,

nimm meine Seele auf“ für Maria Thereſia, oder

die „Wir Alle ſind in Gottes Hand gezeichnet“ für Klop

ſtock, oder die „Jetzt will ich ſchlafen gehen“ für Byron

die charakteriſtiſchſten? Goethes Worte: „Mehr Licht“,

die zum Symbol erhoben wurden, ſollten die Bitte um

Hffnung eines Fenſters ſein, nach einer neueſten Verſion

ſoll aber Goethe: „Mehr nicht!“ geſagt, und mit dieſen

Worten die ihm gereichte Medizin abgewehrt haben.

Daaber die Reporter jetzt niemanden ohne „letzte Worte“

ſterben laſſen, ſo haben wir dem unſrigen (homo, doch

insipiens) den Auftrag gegeben, die letzten Worte mehr

oder weniger berühmter Zeitgenoſſen zu erforſchen. Gott

erhalte uns unſre Zeitgenoſſen am längſten, doch ſie Alle

werden ihre letzten Worte ſprechen müſſen. So wollen

wir heute, indem wir die Zukunft beſtimmen, ſie ſchon

in imperfecto verraten.

Wir beginnen ſelbſtverſtändlich mit Gerhart Haupt

mann. Des preisgekrönten, ehrenbedokterten Dichters

letzte Wortewaren nach einer Verſion: „Heiliger Brahm-a!“,

nach einer andern: „Schleſiſches Himmelreich!“ Über beide

Ausſprüche entſtanden philologiſche Streitigkeiten, und

Doktorarbeiten ſind über dieſe Themen noch zu erwarten.

Einige behaupten nämlich, der Dichter habe die indiſche

Gottheit angerufen, andre, daß er an ſeinen Freund

Brahm ſich erinnerte, und das „a“ nur ein Schmerzens

ſchrei geweſen ſei. Auch die Worte: „Schleſiſches Himmel

reich“ werden von Verſchiedenen verſchieden interpretiert;

während die Einen die Worte deuten als Ausdruck der

inneren Heimatszugehörigkeit, die noch im Himmelreich

Schleſien vorausſetzt, weiſen die Andern auf die leckere

Speiſe, da bekanntlich alle Liebe (auch bei den Dichtern)

durch den AMagen gehe. – Aichard Dehmel hatte beim

Sterben eine ſo ſchwere Zunge, wie er eine zittrige Hand

hatte, als er die Worte auf das Titelblatt ſeiner „Zwei

Menſchen“ ſchrieb, er lallte wieder und zum letztenmal:

WIR Wlt WIR WIlt WIR WIlt WIR Wlt WIR Wlt

WIR Wlt WIR Wlt, bis er mit einem „Wir Welt!“ endlich

friedlich ſchied. – Oscar Blumenthal, der ſonſt ganz

Unliterariſche, ſprach im letzten lichten Augenblick nicht

von ſeinem „weißem Aößl“, ſondern pathetiſch vom

„weißen Roß“, das auf Aosmersholm ſpukte. – Peter

Altenberg bekannte noch: „Mein Glas war klein, ich

trank aus einer Karaffe.“ --- Georg Hermann reſignirte

mit den Worten aus „Jettchen Gebert“: „Und es kam,

wie es kommen mußte“. – Siegfried Jacobſohn

klagte (ſein Gedächtnis war zum erſtenmal getrübt): „Es

iſt nicht alles Gold, was glänzt.“ – Verſchiedenen

Schriftſtellern dienten die Titel ihrer Werke als tiefſinnige

letzte Worte. – Hugo v. Hofmansthal meinte: „Das

kleine Welttheater“. – Lothar Schmidt: „Aur ein

Traum“. – Rudolf Presber: „Der dunkle Punkt“. –

Maurice Maeterlinck: „Der begrabene Tempel“. –

Hermann Stehr: „Der begrabene Gott“. – Paul

Lindau: „Der Zug nach dem Weſten“.– Rudolf Lothar:

„Der Weg ins Blaue“. – Arthur Schnitzler: „Der

Weg ins Freie“. – Arno Holz: „Aeue Gleiſe.“ –

Johannes V. Jenſen: „Die neue Welt.“

Auch hat die Berufstätigkeit die folgenden letzten

Ä beeinflußt. So urteilte Georg Wert

heim: „Das Leben iſt ein Kaufhaus“, – der Kolonial

warenhändler Tamaſchke war peſſimiſtiſch genug das

Leben als „Zimmt“ zu erklären, – die dell Era tat den Aus

ſpruch: „Das Leben iſt ein pas de deux“ – Feruccio

Buſoni: „Das Leben iſt eine Fuge mit einer Variation .

von mir“. – Ignaz Paderewski: „Das Leben iſt eine

Tournee“. – Max Reger: „Das Leben iſt eine Sere

nade für ein kleines Orcheſter“. – Leo Leipziger: „Das

Leben iſt ſo lala, lila, Lolo“ – der Mathematiker Her

mann Graßmann rechnete aus: „Das Leben iſt die ein

fachſte Aechnung, die nicht ſtimmt.“

ANatürlich beſchäftigten ſich Viele im letzten Augenblick

mit dem Tode. Maximilian Harden war empört, daß

ihn der Tod und nicht eine Tödin hole, und warf mit den

Worten: „Auch Einer!“ dem Tode Gemeinſchaft mit Phili

vor. – Anna Schramm zierte ſich, als der Tod zu

packen wollte, und bat (immer noch Alaive) ganz ſchüchtern:

„ANicht doch!“ – Gräfin Perigord (einſt Fritzi Maſſary)

ſang dem Tod zu: „Willſt du mein Couſinchen ſein.“ –

G in DÄÄrgs Mädchen aus Berlin W wollte

vom Tod wiſſen, „ob er ſchon ſexuell aufgeklärt wäre“. –

Ein Mädchen aus der Friedrichſtraße animierte

ihn: „Aa Schatz, kommſt du mit“, – eine alte Jungfrau

jubelte: Ä ein Mann“, – eine Telephoniſtin

fragte ihn gewohnheitsgemäß: „Sprechen Sie noch?“ und

ſchon fand ſie ſelbſt Anſchluß. – Hermann Sudermann

machte dem Tode den Vorwurf, den er ſeinerzeit an Harden,

nach deſſen Kritik über die „Ehre“ in der „Gegenwart“

richtete: „Sie verderben mir meine Karriere“, er ſuchte aber,

ſchlau wie immer, noch durch den Ausſpruch: „de mortuis

nil si bene“ die verrohte Kritik der ANachwelt wenigſtens

für ſich einzunehmen. – Paul Ernſt flehte mit den

Worten: „erhebe mich zu Hebbel“, den Tod um Erfüllung

deſſen, was ihm das ganze Leben doch verſagt war. –

Adolf Heilborn hielt den Tod für einen Mitarbeiter

ſeiner Zeitſchrift, verſprach ihm trotz Aaummangels

baldigſten Abdruck des Beitrags, fuhr aber zuletzt ganz

entſetzt auf: „Was, auch Sie wollen einen Vorſchuß

haben?“ – Fritz Stahl, der Verfaſſer der Werke: „Wie

ſah Goethe aus“, „Wie ſah Bismarck aus“, „Wie ſah

Rembrandt aus“, begrüßte den Tod mit: „So ſiehſte aus“,

und ſchied dann wiſſend, und verſammelte ſich zu ſeinen

Vätern. – Alfred Holzbock zog Bleiſtift und Aotizbuch



39 Die Gegenwart. Nr. 20

hervor und fragte: „Darf ich Sie interviewen.“ – Hof

photograph Fiſcher bat zum letztenmal: „Bitte, recht

freundlich.“

Auguſt Bebel dokumentierte mit: „Heute rot, morgen

tot“ noch einmal ſeine Geſinnung. – Max Liebermann

faßte in die Worte: „Quatſch mit Sauce“ ſein Urteil zu

ſammen über die noch immer in brauner Sauce gemalten

Bilder der großen Berliner Kunſtausſtellung. – Richard

Strauß hörte zum erſtenmal nicht Programm-Muſik, denn

er rief: „Ich höre Sphären-Muſik!“ – Max Rein

hardt (Direktor des Königlichen Schauſpielhauſes) kom

ponierte ſeine Sterbeſzene zu einem Potpourri: Todes

motiv aus „Triſtan und Iſolde“, Saint-Saëns: „Danse

macabre“, Schubert: „Der Tod und das Mädchen“. –

Adolf Harnack hielt noch im letzten Augenblick zum

Dogma, indem er im Glauben wieder ein Kind zu ſein

ſpielte: „Himmel, Hölle, hopp, hopp!“ – Prof. Drews,

der die Aichtexiſtenz Jeſu zu beweiſen ſuchte, leugnete

ſchließlich auch die Exiſtenz der Familie Kohn und fragte

herausfordernd: „Haben Sie den kleinen Kohn geſehen?“

– Prinzeſſin Louiſe von Coburg gab zu: „Ich ſchulde“.

– Frau Toſelli meinte: „Mir werden viele Sünden

vergeben, denn ich habe Vielen Liebe bewieſen“. – Ba

ron in Vaughan verlangte literaturbefliſſen nach der

Komödie von L'Arronge, ſie rief: „Mein Leopold“. –

Erich Schmidt zitierte Goethe mit allen Varianten der

großen Weimarer Ausgabe. – Auguſt Scherl ſprach

nicht mehr vom „Tag“ und der „Woche“, ſondern

ſchwärmte ewigkeitstrunken von: „Tagen, Wochen,

Monden“. – Madame Curie rief: „Kein Atom!“ –

Zeppelin: „Leichter als die Luft!“ – Paul Scheer

bart: „Vom irdiſchen Bärchen zum Sternbild des

Bären“. – Der Zar bangte ſich „vor der totſicheren

Fahrt“. – Onkel Eduards letzte Worte wurden

uns ſoeben (6. Mai, 11 Uhr 36 Min. nachts) telegraphiert,

Sie lauteten: „Die Luft“ und waren (wie wir aus

Zuverläſſiger Quelle erfuhren) gegen Deutſchland ge

richtet. – Adele Schreiber ſagte: „Die Wild

ente“ (und meinte Frl. Dr. Helene Stöcker). – Her

warth Walden rief: „Der Orkan!“ – der Reichs

kanzler des deutſchen Aeiches jammerte: „Ich fliege!“

– eine Spreewälderin zitierte: „In deiner Bruſt

ſind deines Glückes Sterne“. – Redakteur Bruhn: „Viel

Irrtum und ein wenig Wahrheit“ – Leo Heller ſprach

vom ewigen Frühling, Aoſen (die Aachtigallen ließ ihn

der Tod endlich nicht mehr mißbrauchen) – Victor Hol

laender meinte vergnügt: „Auf ins Metropol!“ –

General v. Keſſel jubelte: „Halloh, die große Aevue!“

– Aichard Alexander bat: „Kümmern Sie ſich um

Amélie! – Harry W alden, nach der ſechstauſendſten

Krêierung des Karl Heinz ganz verblödet, ſang: „Ich bin

klein, mein Herz iſt rein, kann Aiemand drin wohnen,

nur Du allein“ (dies „Du“ haben am nächſten Tag alle

Berlinerinnen unter zwanzig Jahren auf ſich bezogen). –

Enrico Caruſo (im hohen C): „Muß i denn, muß i

denn zum Städle hinaus!“ Geheimrat Bode: Vivat,

crescat, de flor eat! – Berliner Journaliſten

begnügten ſich faſt Alle mit: „Au, wenn ſchon!“

Einer ſchwieg ſich hartnäckig aus. Alfred Kerr.

Aur mit dem Zeigefinger zog er in der Luft den Ge

dankenſtrich. Mit dieſem ſchloß er ſein en

SVSW)

Alſo: die „Adlerbibliothek“ iſt keine

Jugendlektüre!

ie berüchtigten Aundſchreiben der Adlerbibliothek

- haben mich hier ſchon mehr als mir lieb beſchäftigt.

Sie trugen die Unterſchrift Blüthgens, Dahns und

Trojans, und darum griff ich dieſe Herren in Ver

bindung mit jenen Schreiben etwas unſanft an. In ihrem

Aamen antwortete mir Blüthgen, ſie müßten „die Ver

antwortung in dieſer Sache ablehnen; es handle ſich um

Buchhändlerreklamen, die ohne ihr Wiſſen durch den

Verlag hergeſtellt und leider mißbräuchlich mit ihren

ANamen unterzeichnet worden ſeien“. Ich nahm davon

gebührend Aotiz und war naiv genug, zu vermuten, die

Herren würden nun auch die Konſequenzen aus dem Ver

halten des Verlages ziehen, der ohne ihr Wiſſen und

mißbräuchlich ihren guten Aamen an eine ſo ſchlechte

Sache geſetzt hatte. Zumal, daß dieſe Aamen auch unter

dem an die Direktoren der höheren Schulen gerichteten,

wie Aötigung klingenden Aundſchreiben ſtanden, –– „man

fragt ſich“, urteilt auch Avenarius im „Kunſtwart“, „wie

geachtete Schriftſteller ihre Aamen unter ſolch ein Schrift

ſtück ſetzen konnten? Der Zweck heiligt doch zum mindeſten

nicht immer die Mittel: der Bewegung gegen die Schund

literatur werden durch ſolch eine Werbearbeit recht zweifel

hafte Dienſte geleiſtet“ – zumal, wiederhole ich, daß

Blüthgen, Dahn und Trojan der Öffentlichkeit gegenüber

auch für dieſe höchſt eigenartige Werbetätigkeit des Ver

lages Herlet verantwortlich ſchienen, hätte ſie meinem

Empfinden nach zu energiſchen Maßnahmen gegen den

Verlag der „Adlerbibliothek“ veranlaſſen müſſen. Aun

ſtellt es ſich heraus, daß ich Blüthgen falſch verſtanden

oder doch gedeutet habe. Er ſchreibt mir nämlich:

Ihr Aachwort zu der von mir gegebenen Er

klärung in Ar. 17 der „Gegenwart“ beginnt mit

einer Bemerkung, die mir denn doch die Pflicht

auferlegt, die Ehre des Verlags der „Adlerbiblio

thek“ vor einer unberechtigten Ausdeutung des

von mir gebrauchten Ausdrucks „mißbräuchlich“ zu

ſchützen.

ANicht die Benutzung unſerer Aamen an ſich iſt

es, was ich unter dieſen Ausdruck ſtelle – die ſtehen

dem Verlage für ſeine Propaganda in unſrer Sache

zur Verfügung – noch der ſachliche Inhalt des von

Ihnen bemängelten Aundſchreibens. Selbſt zu

ſeiner Charakteriſierung der „Adlerbibliothek“ gegen

über der beſtehenden Konkurrenz durfte der Verlag

ſich durch die Hamburger Jugendſchriftwarte vom

letzten Auguſt für berechtigt halten.

Was der Ausdruck „mißbräuchlich“ ſagen will

iſt einzig dies: daß es ſich angeſichts Ihrer Angriffe

auf die ſtiliſtiſche Faſſung der betreffenden Publi

kation in der Tat als richtig erweiſt, der Verlag

hätte dieſe nicht in die Welt gehen laſſen ſollen,

ohne uns zuvor den Text vorzulegen.

ANichts weiter.

Wir denken denn auch nicht daran, in unſrer

Stellung zur „Adlerbibliothek“ und „Deutſchlands

Jugend“, zur Geſellſchaft und dem Verlage Herlet,

der ſie ſo großzügig unterſtützt, irgendwelche Ver

änderung eintreten zu laſſen – was mich insbe

ſondere betrifft, ſo bezeugen das hinlänglich ein

paar Kundgebungen, die indeſſen in der Sache ver

öffentlicht worden ſind.

Vielleicht üben Sie die Gerechtigkeit, Ihre Leſer

auch von dieſen Zeilen zu verſtändigen.

Jhr ganz ergebener

Berlin, 30. 4. 1910. Victor Blüthgen.

Dies, mit Verlaub, Herr Blüthgen, dünkt mich eine

lahme Ausflucht; ſie hinkt auf beiden Beinen. Ich kon

ſtatiere zunächſt: in Ihrem erſten Schreiben ſteht wörtlich,

die Buchhändlerreklamen ſeien ohne Ihr Wiſſen herge

ſtellt und leider mißbräuchlich mit Ihrem Aamen

unterzeichnet worden; in Ihrem hier abgedruckten

Schreiben aber ſagen Sie wörtlich: „nicht die Benutzung

unſrer ANamen an ſich iſt es, was ich unter den Aus

druck „mißbräuchlich“ ſtelle – die ſtehen dem Ver

lage für ſeine Propaganda in unſrer Sache zur

Verfügung. Dann hat alſo der Verlag mit gutem Aechte

Ihren Aamen für ſeine Propaganda benutzt, und Sie

durften nicht von einem Mißbrauch reden. Dann ſind

Sie uns auch für den Inhalt der Rundſchreiben verant

worlich, ſintemal. Sie ſelbſt in Ihrem hier abgedruckten

Briefe ausdrücklich erklären, mit dem „ſachlichen Inhalt
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des bemängelten Rundſchreibens“ und „ſeiner Charakteri

ſierung der Adlerbibliothek gegenüber der beſtehenden

Konkurrenz“ einverſtanden zu ſein.

Sehen wir uns dieſen ſachlichen Inhalt und die er

wähnte Charakteriſierung daraufhin nochmals an. Da

heißt es, ich zitiere wieder wörtlich: „Alle Pädagogen

ſtimmen uns zu, daß die von verſchiedenen Seiten bisher

(d. i. Februar 1910) veröffentlichte Kampfliteratur den be

abſichtigten Zweck nicht erreicht, weil ſie faſt durchweg aus

der älteren oder vielmehr veralteten erzählenden Literatur

entnommen iſt, welche uns und unſre heutige Jugend nicht

ſonderlich mehr intereſſiert.“ Dieſer Satz beginnt mit

einer – gelinde geſagt – groben Unrichtigkeit: „Alle

Pädagogen ſtimmen uns zu u. ſ. f.“ – wer das ſchreiben

konnte, hat offenbar keine einzige jener pädagogiſchen

Zeitſchriften geleſen, die es ſich ſeit langem zur Aufgabe

ſtellen, die Kampfliteratur zu prüfen und ohne jede Rück

ſicht auf irgendwelche „Protektoren“ und Cliquen frei

mütig von ihrem Standpunkt aus zu beurteilen. Die

3 weite grobe Unrichtigkeit iſt, daß die – nennen wir

es mit Blüthgens Worten: „Konkurrenz“unternehmen faſt

durchweg ältere oder vielmehr veraltete erzählende Literatur

bringen. Wer das ſchreiben konnte, hat ſeine Kenntnis

von dieſen Unternehmungen offenbar „aus der Tiefe des

Gemüts geſogen“, wie Blüthgen das einmal genannt hat.

Jch erwähne aus den Veröffentlichungen der „Deutſchen

Jugendbücherei“ (bis Februar 1910) nur folgende Dichter

namen: Liliencron,Ä Perfall, Schmitthenner, Ernſt

Zahn, Wilhelm Fiſcher - Graz, Aamen, die auch in den

andern, Konkurrenz“unternehmungen der „Adlerbibliothek“

(z. B. der „Deutſchen Volksbücherei“) wiederkehren. Daß

die Adlerſöhne Dickens, Hauff, Hebbel, E. T. A. Hoffmann,

Kleiſt, Stifter u. ſ. f. zum alten Eiſen rechnen – wohl

bemerkt inkonſequenterweiſe nur ſoforn dieſe Dichter in

den „Bunten Büchern“, der „Deutſchen Jugendbücherei“,

den „Deutſchen Volksbüchern“, mit Blüthgens Worten: in

der „Konkurrenz“ vertreten ſind – zeugt ſchließlich nur

von ihrem mangelnden literariſchen Verſtändnis, der Un=

fähigkeit, zwiſchen guter und ſchlechter, veralteter und ewig

junger Literatur unterſcheiden zu können, „intereſſiert uns

aber nicht ſonderlich“.

Jch habe Sie doch recht verſtanden, Herr Blüthgen:

ſachlich ſind Sie mit dem Inhalt der Herletſchen Aund

ſchreiben einverſtanden? Sie ſind alſo auch der Anſicht,

daß einmal die Adlerbibliothek den „einzig richtigen Er

ſatz für die Schundliteratur darſtellt“, daß ferner „der

Text der Adlerbibliothek erſtklaſſige Literatur von den

allererſten Autoren bietet“ – an dem jammerhaften

Deutſch ſind Sie, das glaube ich Ihnen gern, nicht ſchuldig

oder nur inſofern ſchuldig, als Sie und die andern

Herren des Präſidiums ſich um den Propaganda-Ukas

des Herrn Herlet hätten kümmern müſſen – daß ſchließ

lich die Adlerbibliothek „allen höheren, Mittel- und

Volksſchulen für die Schülerbibliotheken zu empfehlen“

ſei? Ich kann nur annehmen, ſofern das wirklich Ihre

Anſicht iſt, daß Sie einmal die „Wiesbadener Volks

bücher“, die „Volksbücher der deutſchen Dichter-Gedächtnis

Stiftung“, die „Quellen“, die „Deutſche Jugendbücherei“

und zahlreiche andre Unternehmungen nicht kennen, die

als Kampfliteratur viel wertvoller ſind als die „Adler

bibliothek“. Ich muß ferner annehmen, daß Sie die von

Treller, Barfus, Steurich und manchem andern Adler

ſohn erzeugte Literatur niemals kritiſch betrachtet haben;

ich vermute, der Herletſche Verlag wird bei der Veröffent

lichung ſolcher „erſtklaſſigen Jugendliteratur“ – dieſes

„Deutſch“ ſtammt von Ihnen! – ebenſo verfahren ſein,

wie bei ſeinen Aundſchreiben: „der Verlag hätte dieſe

nicht in die Welt gehen laſſen ſollen, ohne uns zuvor den

Text vorzulegen“. Aicht wahr, Herr Blüthgen, ſo lautet

Ihre Entſchuldigung? Im Ernſt, es gibt keine einzige

für Sie außer dieſer, das muß geſagt ſein. Wenn Sie

ſchließlich die Adlerbibliothek der Jugend empfehlen, ſo

erlaube ich mir, zunächſt Sie auf einen kleinen Wider

ſpruch aufmerkſam zu machen. Im „Eckart“ (Heft 7, 1910)

bitten Sie einen der Gegner der „Adlerbibliothek“,

„ſich gegenwärtig zu halten, daß die Bibliothek keine

Jugendbibliothek ſchlechthin ſein will, ſondern eine

ſolche für die Schundſchriftenleſer, die erſt einmal der

Fabrikarbeit von Schmierern entwöhnt werden ſollen“.

Ja, warum in aller Welt wendet ſich denn der Herletſche

Verlag immer wieder an die Lehrer, Direktoren von

Schulen und Schulbehörden, alſo doch mittelbar an die

Jugend? Erkläret mir, Graf Örindur . . . Und weiter,

Herr Blüthgen, ſind Sie, der Dichter ſo feinſinniger,

reizender Kinderlieder – das ſoll keine Höflichkeitsphraſe,

ſondern ein literariſches Urteil ſein –, der Pſyche von

Kindern ſo fremd geworden, daß Sie Aovellen wie

Björnſons „Kapitän Manſana“ (die Adlerſöhne tauften

ſie: „In ehrlichem Kampfe“), Wilbrandts „Am heiligen

Damm“ u. a. m. für geeignete Jugendlektüre halten?

Ich meinesteils halte dieſe pſychologiſchen Studien nicht

einmal für erwachſene Schundſchriftenleſer als geeignete

Entwöhnungsliteratur. Hand aufs Herz, Herr Blüthgen:

Sie trauen, wie man ſo ſagt, dem Frieden auch nicht

recht; denn in dem erwähnten Eckart-Artikel bekennen

Sie etwas unſicher: „Es wird ſich zeigen, was von

den Heften der Adlerbibliothek etwa abzuſieben

iſt und was ſeinen Zweck erfüllt“. Mit andern

Worten: Sie betrachten die Hefte der Adlerbibliothek als

Ballons d'essai. Als ſolche will ich ſie mir gefallen laſſen,

wennſchon ich mir nicht verhehle, daß dergleichen ge

fährliche Experimente geiſtigen Viviſektionen ähnlich ſehen.

Und die ſollte man doch lieber vermeiden.

Dr. Adolf Heilborn.

SVSB)

ARandbemerkungen.

Die Stellung des Zentrums zur CUahlrechtsvorlage

läßt ſich vorläufig nur aus den Wußerungen ſeiner Preß

organe entnehmen. Aus ihnen ſchallt der Aegierung und

den Parteien ein rauhes „Unannehmbar“ entgegen. Aun

haben wir dies Wörtlein bei andern Gelegenheiten ſchon

mit derſelben Entſchloſſenheit rufen hören, um hinterher

zu erfahren, daß ſich Preſſe und Partei nicht immer deckt.

Der Wert des auf dem Altar des Vaterlandes gebrachten

Opfers der beſſeren Überzeugung wird geſteigert, wenn der

Abgeordnete entgegen der Volksſtimmung eine Vorlage

gutheißt. Diesmal wird, wenn nicht alles trügt, das

Zentrum nicht gegen den Strom ſchwimmen. Die Wähler

legen doch zu großes Gewicht auf die Beibehaltung der

Urwahlbezirk-Drittelung, als daß dieſe fallengelaſſen

werden könnte. Wie tüchtig die Partei im demokratiſchen

Sinne gewirkt hat, beweiſt die den Konſervativen abge

rungene Geheimwahl, und wenn jetzt nichts zuſtande

kommt, das Zentrum kann es ertragen: die Zahl ſeiner

Mandate ſpricht dafür. Der Standpunkt ſtarrer Ver

neinung wird aber verſtändlich, wenn man die ARückwirkung

der Aktion auf die künftigen Meichstagswahlen ſich aus

malt. Es wird ein Wettlaufen um die Gunſt der Maſſen,

mehr noch als ſonſt, werden, und dabei werden die ins

Hintertreffen geraten, die in Preußen ein unpopuläres

Wahlgeſetz befürworten. Das Zentrum iſt dann in der

Lage, auf den Widerſtand zu verweiſen, den es der Pluto

kratiſierung des Wahlrechts geleiſtet hat, und man darf

ihm die Anerkennung nicht verſagen, daß es für ſein

Partei-Intereſſe, das keineswegs mit dem allgemeinen

Staatswohl identiſch iſt, geſchickt operiert hat. Das Odium

der „Wahlrechtsverſchlechterung“, der „Entrechtung der

Minderbemittelten“ fällt auf die zurück, die jetzt ein Kom

promiß ſchließen, das ihnen im Landtag eine Erhöhung

der Mandatziffer ſichert, freilich auf Koſten der Reichs

tagsmandate, und die Befürchtungen, die von Schwarz

ſehern in dieſer Hinſicht geäußert werden, ſcheinen nicht

ganz unbegründet zu ſein, wenn man die Aachwehen der

Reichsfinanzreform mit ins Exempel hineinnimmt. Von

dieſem Standpunkt aus iſt es zu verſtehen, wenn die
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Zentrumspolitiker dem Zerfall des ſchwarz-blauen Blocks

in Preußen auf die leichte Achſelladen und eine Zuverſicht

zur Schau tragen, die andern Parteien zu denken gibt.

3- 3. 2- Dr. K. L.

Sin Riß in der konſervativen KOartei,

ſoweit ſie im Herrenhaus und Abgeordnetenhaus vertreten

iſt, hat ſich aufgetan. Das Unbehagen, ſich eventuell vom

Zentrum trennen zu müſſen in der Wahlrechtsfrage, wird

in verſchiedenen konſervativen Organen unverhohlen zum

Austrag gebracht. Daß die Konſervativen nur mit halbem

Herzen bei der Sache waren und ſind, pfeifen die Spatzen

von den Dächern, und das iſt nicht verwunderlich bei einer

Partei, die das Quieta non movere als ihre vornehmſte

Aufgabe betrachtet. Eine Oppoſition gegen die Krone iſt

den Konſervativen, man braucht ſich bloß an die Kanal

vorlage zu erinnern, nicht unter allen Umſtänden ver

hängnisvoll geworden; im Gegenteil, ſie widerlegen damit

die Annahme, eine Aegierungstruppe sans phrase zu ſein,

die auf das Kommando aus der Wilhelmſtraße einſchwenkt,

und wenn jetzt die Konſervative Korreſpondenz diplomatiſch

mahnt, mit einem Urteile über das endgültige Schickſal

des Geſetzes zurückzuhalten, und die Freunde der Vorlage

im Herrenhauſe gleichzeitig mit einem ſanften Aüffel wegen

der ANichtwürdigung der geſamten politiſchen Situation

bedenkt, dann dämmert auch Harmloſeren die Ahnung von

Vorgängen hinter den Kuliſſen auf, die ein günſtiges

Prognoſtikon für die Geſetzesarbeit Moltkes nicht zulaſſen

oder wenigſtens erſchweren. Auffällig war beſonders der

derÄ erteilte parteioffiziöſe Wiſcher, auf

fällig, weil die Herren in der Bernburger Straße im all

gemeinen über die Strömungen in der Fraktion gut unter

richtet zu ſein und keine Politik auf eigene Fauſt, ſondern

nur nach Aückſprache mit maßgebenden Perſönlichkeiten,

unbeſchadet ihrer redaktionellen Unabhängigkeit, zu treiben

pflegen. Aeine Redaktionsarbeit, wie in andern Zeitungen,

wo mehr oder weniger unverantwortlich das Wort ge

nommen wird, iſt da gewiß nicht geliefert worden, und

darum iſt der Gegenſatz zwiſchen dem alten konſervativen

Organ und der offiziellen Korreſpondenz ein Zeichen von

Schwanken und Unſicherheit innerhalb der Führerſchaft.

Der Miniſter des Innern dürfte von dieſer Sturmwarnung

ANotiz genommen haben. Dr. K. L.

P.

3.

derartige Vorſchläge macht? In der jetzt beſtehenden ſucht

man häufig geeignete Kandidaten mit der Laterne; ſie

ſind wirklich nicht ſo reichlich geſät wie die Lyriker und

Aomanſchreiber, und ſelbſt tüchtige in keiner gottgewollten

Abhängigkeit ihrem Tagewerk nachgehende Männer ent

ſchließen ſich ſchwer, ihre Zeit dem Fraktionsſpiel zu opfern.

Es müßte eine neue, durchaus unerwünſchte Klaſſe der

Aurpolitiker entſtehen, ſollte die ARekrutierung nicht mit

einem Fehlſchlag enden, ganz abgeſehen von der Ohn

macht, zu der ein ſo umfangreicher Vertretungskörper

durch die Schwierigkeit verurteilt wäre, ſich zu einigen

und impoſante in ſich geſchloſſene Willensmeinungen zum

Ausdruck zu bringen. Wir haben dies eine Beiſpiel aus

dem Martinſchen Buche herausgegriffen, um zu zeigen,

wie erhaben er über den Boden der Tatſachen ſchwebt.

Auf das deutſche Leſepublikum dürften dieſe Stern

ſchnuppenſchwärme politiſcher Hintertreppenromantik keinen

Eindruck mehr machen, und es iſt erfreulich, feſtzuſtellen,

daß der nach Art eines Bresnitz v. Sydacoff im Aeiche

des Ewigunbeweisbaren arbeitende Autor ſeinen Aeſonanz

boden bei uns völlig verloren hat. Allerorten begegnet

er höhniſcher, ungläubiger Abwehr; ihn ernſt zu nehmen

fehlt ſelbſt dem entſchloſſenſten Senſationsjournaliſten an

Mut; nur iſt zu befürchten, daß das Ausland ſich auf das

Elaborat ſtürzen und die „Deutſchen Machthaber“ als

kriſtallene Geſchichtsquelle verſchänken wird. Gegen dieſen

Schaden gibt es leider keine Rechercherung, L. F

T- L. T.

Zu wenig Reichstagsabgeordnete

haben wir nach Anſicht des früheren Aegierungsrats

Audolf Martin, und in ſeinem neueſten Buche (oder hat

er inzwiſchen ſchon wieder eins herausgegeben?) „Deutſche

Machthaber“ wünſcht er die Vermehrung der Aeichstags

mandate um 303. Alſo 700, i. W. ſiebenhundert, Abge

ordnete ſollen, wenn es nach dem vielgeſchäftigen Herrn

Ä das deutſche Volk vertreten. Das iſt nur eine der

vielen Roſinen, die er in ſeinen Kuchen hineingebacken

hat. Wenn der König AMartin baut, haben die Kärrner

der Preſſe zu tun und wiſſen in der Tat nicht, wo ſie

anfangen ſollen. Wie der Aat der 700 im Wallotbau ſich

räumlich unterbringt, mag cura posterior bleiben, jedenfalls

ſtellt die Umgeſtaltung des Sitzungsſaales für den Archi

tekten der Zukunft eine lohnende Aufgabe dar. Wichtiger

iſt die Frage, was mit einer derartigen Vielköpfigkeit be

zweckt wird. Daß viele Kreiſe ihre Intereſſen nicht ge

nügend vertreten glauben, iſt eine alte Klage, ſo alt wie

der Parlamentarismus überhaupt, und wenn 1400 Männer

in das Volkshaus entſandt wären: irgend eine er

werbstätige Gruppe käme ſich immer noch unberückſichtigt

vor und ſchlüge ob ihrer Vernachläſſigung Lärm. Die

großen Geſichtspunkte, die heut leider in vielen Fällen

von Einzelintereſſen überwuchert werden, würden noch

mehr als ſonſt zurücktreten müſſen und von einer allge

meinen Vertretung des Volkes könnte nicht mehr die Aede

ſein, der Intereſſen-Partikularismus würde triumphieren,

und der beliebte Kuhhandel würde eine ungeahnte Blüte

zeit erleben, und was das beſagen will, wird einem klar,

wenn man ſich die heutigen im Zeichen dieſer politiſchen

Geſchäftspraxis ſtehenden Zuſtände vor Augen hält. In

welcher Welt mag ſich Herr Martin aufhalten, daß er

).

Hus dem Froſchpfuhl der Friedensfreunde

erſchallt ein beträchtliches Quaken: diesmal verübt es der

Stuttgarter Stadtpfarrer Umfrid, indem er gegen Bismarck

und Moltke loszieht. Dem einen ſagt er „Erfolge des

Augenblicks“ nach, dem andern macht er zum Vorwurf,

kein tiefer Denker geweſen zu ſein. Wenn irgend etwas

den Friedensgedanken ſchädigen kann, ſind es derartige

Angriffe. Aahezu 40 Jahre beſteht dank Bismarck das

Deutſche Aeich, ein ziemlich langer Augenblick, und bei

Moltke anerkennen, daß er ein großer Stratege geweſen

ſei, ihm aber tiefes Denken abzuſprechen, läuft darauf

hinaus, daß Strategie kein Denken erfordere, während ſie

bisher als der Ausfluß allerintenſivſter Kopfarbeit ange

ſehen wurde. Man kann ſehr wohl Predigten in der

Erlöſerkirche zu Stuttgart halten, ohne die geringſten

Anforderungen an eigenes oder fremdes Denken zu ſtellen;

aber zu glauben, man diene dem Frieden, indem man

„die ſogenannten großen WMänner“ begeifert, dazu gehört

eine Art von Selbſtüberhebung. Das macht böſes

Blut. Kein Angehöriger einer fremden Alation würde

ſich zu einer derartigen Herabwürdigung Bismarcks und

Moltkes hinreißen laſſen, einem wackern Schwaben, der

ſich nicht forcht, blieb dies vorbehalten. Iſt es bloß Eigen

brödelei oder ein Zeichen von wiedererwachendem Parti

kularismus? Dieſer gedeiht in einem zerklüfteten, ver

uneinigtem Aeich am beſten, ein ohnmächtiges, zunächſt

geiſtig abrüſtendes Deutſchland ebnet der Propaganda

der Friedensengel den Weg. Aber je toller ſie's treiben,

um ſo eher werden ihren Mitläufern die Augen geöffnet .

werden. Daß dieſe Verunglimpfung Moltkes in der Zeit

geſchehen mußte, da ſeine Büſte in der Walhalla bei

Aegensburg Aufſtellung fand, iſt ein glücklicher Zufall.

Der Sinn für die ſchlichte Größe des Feldherrn iſt denn

doch noch nicht ſo erſtorben, wie der Stuttgarter Pfarrer

meint. M.M.

x- + 2

Zur Lage in der Türkei. -

Der Politiker mag ein Zuſammengehen mit der Türkei

für erſprießlich achten, allein der unbefangene Beobachter

muß ſich doch ſagen, daß dort nicht alles zum Beſten iſt.

Ganz abgeſehen davon, daß unſer Bündnis erſtlich

zweifelhaft iſt, zweitens, wenn vorhanden, auf ſchwachen

Füßen ſteht, und drittens durch die osmaniſche Freund

ſchaft für England ſtark gelähmt wird. Die militäriſche

Kraft der Türkei hat niemand je beſtritten: es iſt durch

aus Ä, daß ſie ausreicht, um auch gegebenenfalls

ſowohl den Griechen als auch den Bulgaren die Front

" .
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zu bieten. Dagegen ſehen die Dinge ſonſt noch keines

wegs heiter aus. Im Grunde dauern doch die Wirren

ſchon ſeit bald zwei Jahren, und es iſt kein Ende davon

abzuſehen. Schon allein der häufige Wechſel in den

höchſten Wmtern kann bedenklich machen. Seit der großen

Umwälzung wurde das Großvezierat von fünf Männern

bekleidet: Ferid Paſcha, Kütſchük Said, Kjamil, Hilmi,

Hakki Bey; nicht minder hat das Scheich-ül-Iſlamat fünf

mal geändert. Selbſt im Heere wurden viele belangreiche

Umgeſtaltungen in den höheren Kommandoſtellen vorge

nommen. Am ſchlimmſten iſt die fortdauernde Unruhe

in den Provinzen. Aach einer kurzen Trenga Dei ſind

die Bandenkämpfe in ganz Mazedonien mit verdoppelter

Heftigkeit wieder aufgelebt. Die Griechen verüben einen

Putſch nach dem andern nördlich vom Olymp und im

Süden des Vilajets Janina. Die großgriechiſche Propa

ganda, deren Ziele man ja ſchließlich verſtehen kann, er

hebt auf alle Gegenden, die der. Aordgrenze Griechen

lands benachbart ſind, Anſpruch. Die Albanier bieten

ſchon zum dritten Male gewappnet auf offenem Felde

den Aegierungstruppen Trutz. Sie verwundeten neulich

mitten in der Stadt Ipek den Muttesſarif Ismail Hakki

Bey und töteten ſeinen Begleiter, den Major Auſchdi

Bey. Die Lage erſcheint ſo ſchwierig, daß die Aegierung

nicht weniger als vier Bataillone nach Ipek entſandte.

ANicht minder tobt der Aufruhr in Meſopotamien und

Arabien weiter. Am Euphrat haben ſich jüngſt 6000 Be

duinen znſammengeſchart, um den Türken die Stirn zu

bieten, zugleich auch, um die Fremden zu ſchädigen, und

gegebenenfalls auch engliſche Flußdampfer zu beſchießen.

Ein Korpskommandeur mit außerordentlichen Vollmachten

iſt letzter Tage nach Bagdad abgereiſt, um Muhe zu ſtiften.

In AMemen, wie in dem Vilajeten Aſyr und El Haſa

kämpfen ununterbrochen die Mannen des Padiſchah mit

gar nicht unbeträchtlichen Aufgeboten der einheimiſchen

Emire, die manchmal über 10 000 Anhänger und Mit

läufer auf die Beine ſtellen. Die Emire werden in der

Aegel von England unterſtützt, das ja ſchon vor Jahren

den vertriebenen Scheich Mubarrek in Koweit als ſeinen

Vaſallen anſiedelte.

England iſt noch immer Trumpf. Ja, noch mehr

denn zuvor. Die verſchlagenen Briten verſtehen es wirk

lich, mit den Hunden zu laufen und mit den Haſen zu

fliehen. Auf der einen Seite - unterſtützen ſie mit allen

Mitteln die Feinde der Türkei, die Beduinen, die ſüd

lichen Kurdenſtämme, die Inſurgenten Kretas, und die

Balkanſlaven; auf der andern Seite bringen ſie es tat

ſächlich fertig, daß man in ihnen die Retter und Helfer und

die beſten Freunde der Hohen Pforte ſieht. Auch ſteht

dieſe Freundſchaft keineswegs auf dem Papier, ſondern

äußert ſich in ſehr greifbaren Konzeſſionen. Ich will die

vielen und außerordentlich wichtigen Eiſenbahn- und

Mineralkonzeſſionen in Vorderaſien hier gar nicht weiter

ausführen, denn ſie ſind alle noch nicht erteilt, wenn auch

bei manchen die Unterzeichnung unmittelbar bevorſteht.

Man braucht dabei bloß auf die Aeubauten der Kriegs

flotte hinzuweiſen. Das iſt ein Kapitel, das auch Deutſch

land ganz beſonders angeht. Die Engländer wollen

ſämtliche Aufträge, in der Höhe von vorläufig 92 Mill.

Mark für britiſche Werften einſacken. Ferner hat

Schneider-Creuzot einen Sieg über Krupp in Konſtan

tinopel davongetragen. Dieſe beiden Aachrichten, die zu

gleicher Zeit eintrafen, ſtimmen doch recht trübe. Wer

am heftigſten gegen das Monopol der Marineneubauten

Einſpruch erhob, war nicht Deutſchland, ſondern die Ver

einigten Staaten. Immerhin ſcheint gegenwärtig wenigſtens

die Deutſche Bank und ihre Tochtergeſellſchaft, die Union

Ottomane, die ſich mit der Gründung und Ausführung

elektriſcher Werke beſchäftigt, ſich eifrig dafür ins Zeug

zu legen, daß die deutſche Induſtrie in der neuen Türkei

nicht ganz leer ausgehe, Wirth.

Ruſſiſche Srfinder.

Es iſt ganz merkwürdig, wie gering die naturwiſſen

ſchaftlich-techniſche Bildung ſehr vieler unſrer Aedakteure

X
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iſt. Herren, die in Geſchichte und Kulturgeſchichte und in

künſtleriſchen Dingen vollkommen zu Hauſe ſind, ſtehen

den einfachſten, ins Gebiet der Aaturwiſſenſchaften ge

hörenden Dingen rat- und hilflos gegenüber. Da ging

jetzt durch eine ſtattliche Anzahl deutſcher Zeitungen eine

Aotiz über „Auſſiſche Erfinder“. Darin wurde von der

Erfindung eines Bauern Sagnow in Tula berichtet,

„die, wenn ſie ſich bewährt, zweifellos berufen iſt, in der

Welt der Technik eine Umwälzung herbeizuführen. Es

handelt ſich um einen Apparat, der Automotor genannt

wird. Seine weſentliche Bedeutung liegt darin, daß er

die Aufwendung irgendwelchen Brennmaterials unnötig

macht, da er durch das Gewicht der Laſt ſelbſt in

Bewegung geſetzt wird. Die Kraft wird mittels eines

Syſtems von Hebeln übertragen und ermöglicht die Ent

wicklung einer beliebigen Anzahl Pferdekräfte“. – In der

Tat, eine wundervolle Maſchine, „wenn ſie ſich bewährt“,

die aus Aichts etwas machen kann. Schade, daß nur

eines an ihr neu iſt, der AName – ſonſt iſt ſie nämlich

eine alte liebe Bekannte, das perpetuum mobile. Über

dieſes Ding ſollte man doch in gebildeten Kreiſen Deutſch

lands ſchon einigermaßen informiert ſein, aber ſiehe da,

als er in ruſſiſchem Koſtüm und unter einem Pſeudonym kam,

konnte es unbeanſtandet paſſieren. Man ſollte denken,

daß das Prinzip der Erhaltung der Energie nun überall

bekannt und anerkannt ſei; aber nein, dem iſt, wie der

beſprochene Fall zeigt, nicht ſo. Unſre Bildung iſt

eben noch eine vorwiegend literariſch-formaliſtiſche, auf

gut deutſch alſo eine durchaus unvollſtändige. Wenn ein

ruſſiſcher Bauer glaubt, einen Automotor erfunden zu

haben, ſo iſt das kein Wunder, wenn eine ruſſiſche Be

hörde ihm das Ding patentiert, auch noch nicht, wenn

aber gebildete Deutſche daran glauben, dann iſt das höchſt

merkwürdig. X- Dr. M. P.

Der Rooſevelt-Rummel.

Auf die Gefahr hin, als ein gänzich verrohter Kritiker

zu erſcheinen, geſtatte ich mir zu bemerken, daß ich den

Aooſevelt-Aummel für lächerlich halte. Des ehemaligen

rough rider wilde, verwegene Jagd durch Europa hat

ſelbſtverſtändlich nur den Zweck, ſein Preſtige und damit

die Chancen ſeiner Wiederwahl bei den Mankees zu

ſtärken, und es iſt eigentlich nicht einzuſehen, warum wir

ſo bereit ſind, dabei zu helfen. Was iſt uns Aooſevelt,

was hat ganz Europa von ihm? ANichts. Warum emp

fängt man ihn mit fürſtlichen Ehren? Iſt er ein Sou

verain? ANatürlich nicht, er iſt es auch nie geweſen. Iſt

er ein gar ſo überragender Geiſt? Aun, er iſt ein Mann

von geſundem Menſchenverſtand, ein gewitzter Politiker,

vor allem ein Mann, der es trefflich verſtanden hat, ſich

zu lancieren. Ja, aber muß er deswegen vom Kaiſer am

Bahnhof empfangen und ins Schloß geleitet werden,

müſſen Galadiners ſtattfinden und deutſche Truppen in

Parade aufgeſtellt werden? Nooſevelt hätte wie ein

„Fremder von Diſtinktion“ behandelt werden müſſen, nicht

aber wie das Oberhaupt eines mächtigen auswärtigen

Staates. Daß man in Frankreich und Dänemark und in

Italien ſo unendlich viel mit ihm hermachte, geht uns

doch nichts an, wir ahmen ja auch ſonſt franzöſiſche, dä

niſche und italieniſche Meiſter nicht nach und rühmen uns

deſſen ſogar. Es iſt nur wieder die alte Geſchichte, daß

wir uns in Liebenswürdigkeiten gegen das Ausland, ins

beſondere gegen die große Aepublik, gar nicht genug tun

können, es iſt eine Art Wettkriechen, in dem wir durch

aus Sieger bleiben wollen und leider wohl auch werden.

Selbſtverſtändlich iſt bei den Mankees damit gar nichts

zu erreichen. Wenn ſie ſehen, was wir mit ihrem Ex

präſidenten anſtellen, ſo werden ſie über uns lächeln, es

ſchließlich aber ſelbſtverſtändlich finden, daß wir Dezenz und

ubordination zeigen, und das Sprichwort „Wer ſich

grün macht, den freſſen die Ziegen“ wird ſich an uns be

wahrheiten. Ihre beſondere Freundſchaft werden wir

durch die übertriebenen Ehrungen für Aooſevelt nicht

gewinnen. aber ihren Hochmut ſteigern. Und ſchließlich

wird jeder Mr. Samuel Brown und Mr. Habacuc Smith,
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wenn er nach Berlin kommt, verlangen, daß eine kleine

Parade vor ihm veranſtaltet wird und „the Kaiſer“ ſeiner

Gattin Roſen überreicht. Aooſevelt aber, wenn er wieder

Präſident ſein wird, wird die Zähne fletſchen und ſich von

Herzen über uns amüſieren.

Mit vollem Recht. Dr. P.

3.

Hus der Finanzwelt.

Eine Veränderung von ziemlicher Tragweite hat ſich

ſeit einiger Zeit in Betreff der Berliner Börſe vollzogen:

ſie hat ſich emanzipiert, emanzipiert von der ANew Worker

Börſe, zu der ſie ſeit langem in einer Art Abhängigkeits

verhältnis ſtand. Alew Mork – das war Monate hin

durch das A und O der Berliner Börſe, die keinen Schritt

zu tun wagte, ohne zuvor ihre Blicke „über den großen

Teich“ ſchweifen zn laſſen. Aicht ohne Grund! Die Be

wegungen der ANew AMorker Börſe ließen ſich unmöglich

ignorieren; die Einflüſſe der Truſts auf die Effektenbörſe

ſind zu gewaltig, um ohne weiteres ausgeſchaltet werden zu

können. Die Wirkung dieſer Abhängigkeit war ein be

ſtändiges, unſicheres Schwanken, lediglich bedingt durch

die unklaren Aew AMorker Berichte, und wenig begründet

durch die Lage der Berliner Börſe ſelbſt, die aus ſich

heraus keine Veranlaſſung hatte, den Zickzackkurs der

ANew A)orker Börſe mitzumachen. Da beſann man ſich auf

ſich ſelbſt – man emanzipierte ſich ſchließlich von ANew A)ork

und ſiehe da – es ging. Seit einiger Zeit hängt hier

der Himmel voller Geigen, und es iſt wieder eine „Luſt

zu leben“. Ganz beſonders haben es der Börſe einige

Werte angetan – Warſchau-Wiener, Schantung Eiſen

bahn ſowie Schiffahrtsaktien bildeten die Erkorenen der

Spekulation. Weniger intereſſierte man ſich für Mon

tanpapiere, für die man bereits ein wenig zu viel des

Guten getan. Im übrigen glaubt man hier die Bewe

gungen des amerikanifchen Kupfermarktes nicht außer

Acht laſſen zu können. Am Geldmarkt hat ſich wenig

verändert, die Aeichsbank zeigte die übliche Anſchauung,

auch ſie blieb ohne ſonderlichen Einfluß, da aus London

bedeutende Goldeingänge angekündigt wurden.

ner Bank herrſcht überhaupt eine gewiſſe ANebenbuhler

ſchaft. In der Proviſionsfrage z. B. ſehnt ſich die Dresd

ner Bank nach den guten alten Zeiten zurück, und ſie tritt

für eine Art Proviſionskartell der Banken ein; nachdem

den kleinen Bankiers der Hals zugeſchnürt ſei, könne

man heute ruhig dem Publikum höhere Bedingungen

ſtellen. So forderte ſie ſchon vor einiger Zeit in einem ihrer

Geſchäftsberichte mit dem Hinweis, daß die großfinanziellen

Transaktionen ſchwieriger würden, da die großen Induſtrie

geſellſchaften ſich von den Banken unabhängiger gemacht

hätten. Davon will die Deutſche Bank nichts wiſſen, der

es indeſſen ganz erwünſcht wäre, wenn ihre Aebenbuhlerin

in der Proviſionsfrage ihre Ideen verwirklichen würde.

Wohl im Zuſammenhange mit der Erwerbung von Pro

vinzbanken durch die Berliner Großbanken ſteht die

Kapitalsvermehrung der noch ſelbſtändig gebliebenen

Provinzbanken. Faſt gleichzeitig mit der Erwerbung der

Württembergiſchen Landesbank in Stuttgart durch die

Dresdner Bank fand die Kapitalsvermehrung zweier

Stuttgarter Banken ſtatt, der Württembergiſchen Vereins

bank, die ihr Kapital um 6 Millionen Mark, und der

Württembergiſchen Bankanſtalt, vorm. Pflaum & Co., die

ihr Kapital um 2 Millionen Mark erhöhte. Beide

Banken haben überdies eine Intereſſengemeinſchaft auf

50 Jahre gegründet. Man wehrt ſich gegen die Berlini

ſierung des Bankgeſchäftes in der Provinz. Das beſte

Geſchäft machen die Aktiendruckereien, die den Banken

bei der Erhöhung ihres Kapitals ſtets hilfsbereit zur Seite

ſtehen. Wenn doch auch einmal ein Privatmann ſein

Kapital nur mit Hilfe einer Druckerei vermehren könnte!

Mercator.

SSD

Glasplaſtik.

Jnzwiſchen nimmt der ſogenannte Konzentrations

prozeß im Bankweſen ſeinen ungeſtörten Fortgang. Aach

dem die Abſicht bereits im Geſchäftsbericht angekündigt

war, hat die Dresdner Bank nunmehr die Fuſion mit

der Breslauer Wechſelbank in Breslau und der Württem

bergiſchen Landesbank vollzogen und dabei ihr Kapital

um 20 Millionen Mark auf 200 Millionen Mark herauf

geſetzt. Der Vorgang iſt in mehr als einer Beziehung

intereſſant. Daß er wirtſchaftlich notwendig wäre, wird

kein Einſichtiger behaupten; denn an den Beziehungen der

erworbenen Inſtitute zu ihrer Klientel wird kaum etwas

anders geändert als der AName. Die Dresdner Bank,

die unter den Erſchütterungen zu Beginn des Jahr

hunderts wegen ihrer Eigenſchaft als ſächſiſche Bank am

ſtärkſten in Mitleidenſchaft gezogen war, ſo daß ihre Divi

dende auf einen Tiefſtand herabgeſunken war, hat ſeither

die furchtbarſten Anſtrengungen gemacht, um ſich wieder

in die Höhe zu bringen. Damals, während des Leipziger

Krachs, der die Dresdner Bank hart mitnahm, glaubte

die Deutſche Bank aus rührender Fürſorge für das König

reich Sachſen daſelbſt ebenfalls feſten Fuß faſſen zu

müſſen und gewiſſermaßen als „lachender Erbe“ der

Dresdner Bank aufzutreten. Dieſe aber war offenbar

der AMeinung, daß es damit keine Eile habe; ſie ſtellte

ſich auf den Standpunkt eines bekannten Finanzmannes,

der auf ſeinem Totenbette dem pietätvollen Vorgehen

ſeines Sohnes, ihm, noch ehe er geendet, die Augen zu

zudrücken, mit Worten wehrte: Drängen laß ich mich nicht!

Die Dresdner Bank erholte ſich bald, und man konnte bei

ihrem Vorwärtsdrängen beinahe den Eindruck gewinnen,

daß ſie der Deutſchen Bank ihre Stellung ebenſo ſtreitig

machen wolle, wie dieſe es einſt der Diskontogeſellſchaft

gegenüber getan hat. In Anſehung des Aktienkapitals

hat ſie nun die Höhe der Deutſchen Bank erreicht, die

Aeſerven dagegen bleiben hinter denjenigen ihrer Kon

kurrenten zurück. Zwiſchen der Deutſchen und der Dresd

e s iſt bekannt, daß ein neues Kunſtmaterial auch zu

neuen Ausdrucksformen zwingt. Granitplaſtik

SJ zwingt in jedem Falle zur Stiliſierung. Der

Marmor geſtattet realiſtiſche Wirkung. Das Glas aber

dürfte in der Plaſtik ganz neue Perſpektiven eröffnen.

Allerdings – ſo wie Stein läßt ſich Glas nicht bearbeiten.

Glas kann höchſtens geſchliffen werden. Die Chineſen

ſollen ja wohl ein Verfahren entdeckt haben, das ein

Schnitzen des Glaſes geſtattet. In Europa hat man aber

das Verfahren nicht durchſchauen können, und es iſt ge

legentlich auch angezweifelt worden.

Jedenfalls hat mans beim Glaſe zunächſt mit ge

goſſenen Formen zu tun. Eine Kleinplaſtik in Glas gibt

es natürlich ſchon; es iſt nur an die venetianiſchen Zier

gläſer zu erinnern, in denen die kleinen Seepferdchen und

die Schalentiere des adriatiſchen Meeres als „Glasplaſtik“

gelten dürfen.

Kein andres Material bringt ſo die Farbe zur

Wirkung wie das Glas – nur das ſtechende Farbenfeuer

des Diamanten bietet eine noch intenſivere Farbenwirkung.

Außerdem kommt aber noch das Transparente des

Glaſes in Betracht.

Die Malerei hat ſich des Glaſes längſt bemächtigt

und mit ihm die herrlichſten Glasfenſter geſchaffen. Da

iſt es doch ſehr ſonderbar, daß die Plaſtik vom Glaſe ſo

wenig Aotiz nimmt. Die venetianiſchen Ziergläſer werden

ja nur von guten Kunſtgewerblern und nicht von zünftigen

Bildhauern modelliert.

Daß aber die Bildhauer ſich dem Glaſe gegenüber ſo

zurückhaltend und faſt ablehnend verhalten, hat natürlich
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einen ſehr triftigen Grund: der Bildhauer ſchätzt die

Form höher als die Farbe, hält dieſe in jedem Formen

gebilde für ein ſtörendes Element. Und darum iſt der

echte Bildhauer für Polychromie in der Plaſtik nicht zu

immer wieder Geſetze konſtruieren wollen – und dieſe

Sucht hat ſich auf Kunſt und Aaturwiſſenſchaft über

tragen.

Als ich vor kurzem im botaniſchen Garten zu Dahlem

begeiſtern. Ob die alten Griechen ihre Statuen tatſächlich Orchideen ſah, da wurde mir plötzlich klar, daß die

bemalt haben oder nicht, kommt dabei gar nicht in Frage. Orchideen eine Glasplaſtik auch in größeren Dimenſionen

Im Dreidimenſionalen kann eine Formenkompoſition ſehr energiſch anregen können. Die Orchidee iſt ſehr oft

durch die Farbe ſchlechterdings nicht gehoben werden – transparent, wirkt wie Glas und wirkt „dreidimenſional“.

ſagt man. Das erſcheint allen ſchlechterdings als unmög- Fabelhafte Effekte kommen zuweilen in den Orchideen

lich. Die Farbe wird vom echten Bildhauer immer wieder zum Vorſchein. Und alle dieſe Effekte laſſen ſich in einer

als ein Störendes empfunden. Glasplaſtik ſehr gut verwerten. Erſt in der Glasplaſtik

Ja – ſehr merkwürdig iſt es nur, daß ſich der größeren Stils dürfte ſich der grandioſe Aeichtum des

Künſtler gegen das Aufſtellen von Kunſtgeſetzen immer Glaſes als Kunſtmaterial offenbaren. Ob die Farben

wieder ſträubt. Man braucht nur zu ſagen: die Farbe dem Formencharakter dabei ſchädlich werden – in jedem

iſt ſtörend in der Plaſtik! Und man kann feſt davon Falle –, das würde ſich ja bald zeigen. Man kann nur

überzeugt ſein, daß ſich dann gleich Hunderte von Künſtlern die Formen nicht ſo leicht überſchauen, wenn noch Farben

hinſetzen und ſagen: das wollen wir mal erſt ſehen! hinzutreten. Die Geſchichte wird zu leicht turbulent in

Vielleicht iſt die Farbe auch in der dreidimenſionalen der Wirkung. Ich glaube: daran ganz allein liegt die

Formenſprache gerade nicht ſtörend. AMan muß die Abneigung der Formenfreunde der Polychromie gegenüber.

Sache nur richtig anfangen uſw. uſw. Aber – je berauſchender eine Kunſtwirkung iſt, um

Mit den Kunſtgeſetzen iſt es ſo wie mit den Aatur- ſo höher haben wir ſie doch einzuſchätzen. Oder – ſollen

geſetzen. Man erzeugt mit beiden zuletzt nur ein herz- wir das Kühle höher ſchätzen? In einer Tropenland

liches Gelächter, wenn man ſie zu formulieren wagt. ſchaft wirkt ja wohl das Kühle ſehr ſympathiſch. Jedoch

Dieſes Geſetzmäßige! Das haben wir vom Parlamen= – überall haben wir doch nicht Tropenlandſchaft . . . . .

tarismus des neunzehnten Jahrhunderts. Da hat man KOaul Scheerbart.
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Empfehlenswerte Hötels.
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Berlin, den 21. Mai 19J0.
39. Jahrgang

Band 77.

Alt und Jung.

ind es wirklich nur die, welche das Gras

wachſen ſehen, oder ſind es Schürer der

Zwietracht, die ernſtliche Sezeſſions

gelüſte innerhalb der nationalliberalen

Partei bemerken wollen? Seit die

Wahlrechtsfrage wie ein Landregen eingeſetzt und

Keime politiſchen Intereſſes, mochten ſie noch ſo

welk geweſen ſein, wieder belebt hat, rumort es

in den Aeihen der ANationalliberalen, und ſie

bewegen ſich in verſchiedenem Marſchtempo, die

einen im flotten Tirailleurſchritt, die andern zwar

auch recht lebhaft, aber man wird dabei zeitweilig

an die Echternacher Springübungen erinnert. Das

ſcheint zu den geheiligten Überlieferungen des

ANationalliberalismus zu gehören, und entſtanden

aus einer Zerſplitterung der Liberalen der ſechziger

Jahre, hat dieſe Partei ihren Urſprung inſofern

nie verleugnet, als ſie in kritiſchen Zeitläuften dem

Beiſpiele des Bielaſchen Kometen folgte und ſich

teilte, freilich ohne dauernd vom politiſchen

Himmel zu verſchwinden. Sie hat zwei Sezeſſionen,

ohne dauernd Schaden zu nehmen, überſtanden:

im Juli 1879 gab ſie einen Bruchteil unter dem

Reichstagsabgeordneten Völk nach rechts, dreizehn

Monate ſpäter eine noch ſtärkere Gruppe nach links

ab, jene Gruppe, die ihre Übung im Sezeſſionsweſen

weiterhin im Aahmen der ſpäteren Freiſinnigen

Partei betätigt hat. Schon damals haben alſo

Mationalliberale ſchließlich Aufnahme unter den

Bürgerlich-Radikalen gefunden. Ob jetzt ſich etwas

Whnliches anbahnt? Machdem ſich die drei links

liberalen Parteien zur Fortſchrittlichen Volkspartei

zuſammengeſchloſſen haben, ſind ſie unleugbar

erſtarkt, und ſtellen kein ſchwaches Aohr mehr dar,

ſondern einen feſten Stamm, an den man ſich

anlehnen kann. Das muß beachtet werden. ANoch

vor einem Jahr hätten ſie keine ſtarke Anziehung

auszuüben vermocht, jetzt als eine Maſſe vermögen

ſie es eher, jungliberale Elemente aufzuſaugen,

und bilden ſomit eine Gefahr für die durch die

Wahlrechtsvorlage in ihrem Beſtande augenſchein

lich erſchütterte Mittelpartei.

Was ſind die Zeichen dafür?

Zunächſt offenbart ſich dieſe Erſchütterung in

den Äußerungen der nationalliberalen Preſſe und

der Abgeordneten. Eine klare Parole iſt von der

Parteileitung bis jetzt nicht ausgegeben worden,

was, da es ſich um taktiſche Manöver handelt,

verſtändlich, aber im Hinblick auf die Gefolgſchaft

der Wähler vielleicht verhängnisvoll iſt. In Ver

ſammlungen und im Landtag iſt von maßgebenden

Führern die Forderung der direkten und geheimen

Wahl vertreten worden, bis das Herrenhaus

durch ſeine Beſchlüſſe eine Möglichkeit, abzu

ſchwenken, eröffnete. Von dieſem Augenblick an

iſt ein Schwanken in der Haltung der national

liberalen Preſſe eingetreten, und wenn in Trier

im liberalen Wahlverein als die Hauptaufgabe

der Mittelparteien die Sprengung des ſchwarz

blauen Blocks bezeichnet wurde vom Landtags

abgeordneten Dr. Möchling, ſo ſtellt ſich ganz von

ſelbſt die Erwägung ein, daß eine ſolche Sprengung

nur mit Opfern, d. h. durch ein Kompromiß mit

der Rechten, durch Verzicht auf die direkte und

geheime Wahl möglich ſein wird. Fragt ſich, ob

in den Augen der jungliberalen Anhänger dies

Opfer nicht zu groß erſcheinen wird. Dem klein

bürgerlichen Durchſchnittswähler dies ſchmackhaft

zu machen, wird ſchwer halten, und der ſchwarz

blaue Block mag weiter beſtehen für ihn, bis die

Meuwahlen eventuell Gelegenheit zu einer gründ

lichen Abrechnung geben, ganz abgeſehen davon,

daß der heut geſprengte ſich morgen wieder zu

ſammenſchließen kann, das Kompromiß mit ſeinen

Folgen aber weiterbeſteht. Kompromiſſe dieſer

Art ſind eben Leckerbiſſen für ſtaatsmänniſch Ver

anlagte, und die ſind in allen Parteien ſpärlich

geſät und ſetzen die Maſſen nicht in Flammen.

Vom jungliberalen Standpunkt aus iſt es daher

wohl zu verſtehen, wenn über den drohenden

Umfall gezetert und eine entſchiedene Haltung

verlangt wird. Aber nicht die Jungliberalen allein

ſchlagen Alarm und ſuchen die Parteileitung zu

beeinfluſſen, auch der „Bund der Induſtriellen“ und

Blätter wie der „Hannoverſche Courier“ löken wider

den Stachel undplädieren für den Anſchluß nach links.

So iſt denn die Uneinigkeit der ANational

liberalen nicht mehr zu bemänteln. Die Führer

widerſtreben in dieſem Augenblick der Einberufung

eines „Preußentages“, weil ſie davon Hemmung

und Verwirrung befürchten, die ihnen ergebenen

Parteiorgane vom Schlage der „Kölniſchen

-
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Zeitung“ und des „Schwäbiſchen Merkurs“

ſekundieren ihnen, aber ſie machen keinen Eindruck

damit auf die Mannen der linksliberalen Seite,

die ſelbſt mit der nach dem Antrage Schorlemer

vorzunehmenden Drittelung unzufrieden ſind; ſie

verlangen das Pluralſtimmrecht und beſtehen auf

der ANeueinteilung der Wahlkreiſe. Das ſind, wie

auf den erſten Blick zu erkennen iſt, nach der

heutigen Sachlage unerfüllbare Forderungen, und

gerade ihre Unerfüllbarkeit birgt die Gefahr einer

Trennung der Geiſter in ſich.

Der Zug nach links äußert ſich ja nicht bloß

in Preußen. In Sachſen ſind die national

liberalen Landtagsabgeordneten Merkel und

Langhammer aus ihrer Fraktion, deren Kurs

ihnen zu weit nach rechts geht, ausgeſchieden, und

wenn ſie auch noch nicht direkten Anſchluß an die

fortſchrittliche Volkspartei genommen haben, dürfte

ihr Schritt als Zeichen der Zeit immerhin bedeut

ſam ſein. Man wendet nicht unter Beibehaltung

ſeines Mandats ſeiner Partei den Rücken, wenn

man ſich nicht der Zuſtimmung ſeiner Wähler ver

gewiſſert hat. Es hieße den Fall zu leicht ein

ſchätzen, wollte man ihn als perſönlichen Partei

zwiſt regiſtrieren. Auch im Süd-Weſten, in Heſſen,

macht ſich eine Mißſtimmung der Jungliberalen

geltend, weil die Rechtsliberalen ſich in Gegen

ſatz zu der Zeitſtrömung gebracht haben und keine

Scheidung mit dem Bund der Landwirte vor

nehmen wollen. Wer den Aufmarſch der Par

teien im früheren Wahlkreis des verſtorbenen

Grafen Oriola verfolgt, weiß, daß dort das

Signal für den ganzen Weſten gegeben wird, und

es wird wenig fruchten, wenn auf dem konſer

vativen Parteitag in Wiesbaden verſöhnlich einer

Verſtändigung mit dem rechten Flügel der

ANationalliberalen das Wort geredet worden iſt.

In dieſen Wirrniſſen tritt nun auch noch der

Hanſa-Bund auf den Plan, der ohne Aufſtellung

eigener Kandidaten dem Ziele zuſtrebt, den Bund

der Landwirte zu verdrängen und durch Vertreter

von Gewerbe, Handel und Induſtrie zu erſetzen.

Daß er bei dieſem Programm geneigt ſein ſollte,

den Rechtsliberalen, die eine Verſtändigung mit

den Konſervativen im Sinne des Freiherrn v. Heyl

wünſchen, die Stange zu halten, iſt ſchwer zu

glauben. Als Kampfbund geſchaffen, ausgerüſtet

mit reichen Mitteln, wird er ſich den rührigen

Jüngeren mit der populären Wahlparole zu

wenden und hat dies bereits zu erkennen gegeben,

indem er die heutige Wahlkreiseinteilung und die

indirekte Wahl bekämpft. Damit iſt der Weg ge

kennzeichnet, der abſeits von den ANationalliberalen

alter Schule zu den Jungliberalen führt. Dieſen

erſteht im Hanſabund ein Helfer, und der zuver

ſichtliche Ton, mit dem ſie die Einberufung eines

Vertretertages fordern und eine ſcharfe Kriſis für

die Geſamtpartei in Ausſicht ſtellen, erhellt die

Situation. Eine Sezeſſion iſt in den Bereich der

Möglichkeit gerückt. Worte ſind nun allerdings

noch keine Taten, und es iſt nicht erſichtlich, mit

welcher Wählerziffer der Jungliberalismus ſeinen

Drohungen Aachdruck zu verleihen imſtande iſt.

Aber die Drohungen ſind nicht aus der Welt zu

ſchaffen; ſie ſind gefallen und gehört worden.

Mit unverhohlener Freude vom Zentrum, denn

jede Sezeſſion würde eine Schwächung des

ANationalliberalismus bedeuten, und wenn andert

halb Dutzend jungliberale Vereine in Bayern ſich

zu der Erklärung gemüßigt ſehen, ſie würden ſich

unter Umſtänden der Fortſchrittlichen Volkspartei

anſchließen, und ſolchergeſtalt ihre Geſinnungs

genoſſen in Köln unterſtützen, ſo wird man wohl

oder übel davon ANotiz nehmen müſſen. Zurzeit

läßt ſich, wie geſagt, nicht überſehen, welchen

realen Machtfaktor der Jungliberalismus bildet,

aber er kann ein ſolcher Faktor leicht mit Unter

ſtützung des Hanſabundes werden. Der Bund

hat ſich zweifellos mit ſeiner Stellungnahme zur

Wahlrechtfrage von ſeinem urſprünglichen Pro

gramm entfernt; er, der ſich als völlig unpolitiſch

einführte, hat in Oletzko-Lyck-Johannisburg tat

kräftig eingegriffen, und das läßt ſeine weitere

Entwicklung ahnen. Wer mit ihm geht, hat

einen ſtarken Bundesgenoſſen, und der Alt

liberalismus dürfte unerfreuliche Aackenſchläge

verſpüren, ſobald er in ausgeſprochenen Gegen

ſatz zu ihm gerät. Aun wird man dem Organ

des Hanſabundes darin beipflichten müſſen, wenn

es in den Herrenhausbeſchlüſſen kein geeignetes

Mittel ſieht, „eine auch nur vorläufige Beendigung

der Kämpfe herbeizuführen“, eben deshalb, weil der

Bund dieſe Beendigung in der vorgeſchlagenen

Form nicht wünſcht. Man will eben weiterkämpfen,

will ſich nicht mit der einſtweiligen Zertrümmerung

des ſchwarz-blauen Blocks begnügen, weil man

damit einen wirkſamen Agitationsſtoff aus der

Hand gäbe. Das iſt es, was den Widerſtand auch

der Jungliberalen ſo gefährlich macht, und wenn

ſie ihre Drohung wahr machten und unter Ver

leugnung ihrer Partei eine neue Verbindung

ſuchten, ſtänden wir vor ähnlichen Verhältniſſen

wie im Jahre 1880, wo 19 Abgeordnete im Neichs

tage ſich von der nationalliberalen Partei trennten.

Bis jetzt ſind Parteimitglieder von Gewicht, die

ſich zu einem ſo folgenſchweren Schritte entſchließen

könnten, nicht genannt worden, aber bei den

nächſten Wahlen würde die Mominierung derartiger

Kandidaten vor ſich gehen, und dieſe Sezeſſion

dürfte zur Selbſtzerfleiſchung der Partei, im Süden

und Weſten Deutſchlands vielleicht zu Teilerfolgen

führen. Verminderte ſich dadurch die Zahl der

nationalliberalen Mandate, ſo würde die Partei

zur Bedeutungsloſigkeit herabgedrückt werden,

namentlich wenn die um Baſſermann ihren Links

abmarſch bewerkſtelligten, und dem Aeſt bliebe

nichts weiter übrig als in der Reichspartei aufzu

gehen, der der Mationalliberalismus, ſoweit er die

Großinduſtrie repräſentiert, ohnehin ſtets näher

geſtanden hat als der Linken fortſchrittlicher Obſer
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vanz. Klare Verhältniſſe wären dadurch ohne

Frage geſchaffen, und ſo ſehr dies Ende einer

ehemals großen, um Deutſchlands Einigung hoch

verdienten Partei zu beklagen wäre, es würde der

Anfang gemacht ſein mit der Beſeitigung der Zer

ſplitterung unſrer Volksvertretung in Fraktionen

und Fraktiönchen. Einſtweilen ſind wir noch nicht

ſo weit, und die jungliberalen Heißſporne gehen

wohl noch mit ſich zu Rate, ehe ſie die Axt an

die Wurzel ihrer eignen Kraft legen. Sie würden

mit einer Sezeſſion keine Selbſtändigkeit, ſondern

eine Abhängigkeit eintauſchen von einer Partei,

zu der ſie zwar Berührungspunkte haben, die je

doch dem Grundgedanken desANationalliberalismus,

in dem die Jungliberalen nun doch einmal wurzeln,

grundſätzlich feindlich gegenüberſteht. Jedenfalls

iſt es eine eigentümliche Erſcheinung, daß das

Element, das in der Verjüngung ſeiner Partei

ſeine Hauptaufgabe erblickte, ſeiner Mährmutter

aufkündigt und ihr, darauf läuft es hinaus, in

einem äußerſt kritiſchen Augenblick in den Rücken

fällt. Käme der Preußentag zuſtande, was nach

der offiziellen Erklärung des Vorſtandes ausge

ſchloſſen erſcheint, dann müßte dieſes Aufbegehren

gegen die Parteidisziplin mit der Einleitung einer

Fürſorgeerziehung geahndet werden, und ob zur

Durchführung dieſer Maßregel augenblicklich ge

nügende Kräfte verfügbar ſind, darf wohl be

zweifelt werden. Darum iſt es beſſer, wenn der

mit Schwierigkeiten ringenden Parteileitung, der

Ringkampf mit dem ungebärdigen Sprößlinger

ſpart bleibt. -

SZDS)

Slaviſche und europäiſche Einheit.

Von Otto Corbach (Berlin).

Rie möchte es in den Vereinigten Staaten

% von Mordamerika heute noch politiſch

K zugehen, wenn die einwandernden

Y Europamüden von den Geſetzgebern

dazu angehalten worden wären, ihre

nationalen Vorurteile aus der alten Welt ſorg

ſamſt zu hegen und zu pflegen? Der Hader der

verſchiedenen Aationalitäten würde die Bildung

eines einheitlich denkenden amerikaniſchen Volkes

unmöglich gemacht, die politiſche, wirtſchaftliche

und kulturelle Entwicklung der Union um Jahr

zehnte aufgehalten haben. Daß der Engländer in

Kanada ein Engländer im vollen Sinne des

Wortes bleiben konnte, in der Union, wo der ſich

bildende herrſchende Typ des Mankee zum Teil

ganz unengliſche Eigenſchaften entwickelte, dagegen

nicht, konnte eine ungeheure Mehrheit der aus

England Auswandernden nie abhalten, die

Unionsſtaaten dem britiſchen Mordamerika zur

ANiederlaſſung vorzuziehen, und die unbegrenzten

Möglichkeiten, die die natürlichen Hilfsquellen

Kanadas bieten, locken erſt eine ſtarke Einwande

rung an, ſeitdem das Kanadiertum der britiſchen

Herrſchaft ſozuſagen über den Kopf wächſt und

beginnt, ſelbſtändig zu handeln und dem Mutter

lande ein Aecht nach dem andern zu entreißen.

Ganz unabhängig von europäiſchen Verhältniſſen

läßt ſich ſo die Behauptung begründen, daß die

Ausbalanzierung nationaler Gegenſätze durch

vernünftige politiſche Ideale in einem von ver

ſchiedenen Völkern bewohnten Lande gewaltige,

ſonſt zu gegenſeitiger Bekämpfung und Über

wachung verwandte Kräfte für die wirtſchaftliche

und kulturelle Entwicklung freimacht.

In Europa liegt eine ſolche Möglichkeit noch

meilenfern. Hier gibt es, ſoweit realpolitiſche

Verhältniſſe in Betracht kommen, erſt Einheits

beſtrebungen für politiſch getrennte Stämme eines

Volkes oder einer Völkerfamilie. Dieſe Be

wegungen haben in der ARegel das gemeinſam,

daß ſie nur in ihrem Jugendſtadium von fort

ſchrittlichem Geiſte beſeelt ſind, um bald zu ent

arten und reaktionären Aeigungen zu erliegen.

Das ganze Wirtſchaftsleben der Meuzeit ſtrebt zu

ſtark über alle räumlichen Schranken hinaus, um

jene nationale Eigenwollerei in einem kleinen Erd

teil zu begünſtigen. So beginnt die alldeutſche

Bewegung heute eine reaktionäre Erſcheinung zu

werden. Was von dem großdeutſchen Gedanken

politiſch zu verwirklichen war, iſt längſt verwirk

licht. Alldeutſche, die anders darüber denken,

ſind gewöhnlich nur noch unter Jdeologen zu

ſuchen, die jede Fühlung mit dem praktiſchen

Leben verloren haben und Ideale konſervieren,

die vor vielen Jahrzehnten einmal populär waren.

Man ſollte ſich aber hüten, an den modernen

Panſlavismus dasſelbe Maß anzulegen, mit dem

man den ſogenannten „Pangermanismus“ aus

guten Gründen meſſen darf. Schon die Tatſache,

daß die tſchechiſchen Sozialdemokraten in Öſter

reich Sondergewerkſchaften bilden und ſich den

deutſchen Genoſſen weniger verwandt fühlen, als

blutsverwandten kapitaliſtiſchen „Ausbeutern“,

zeigt, wie zugkräftig der ſlaviſche ANationalismus

heute auf breite Maſſen einzuwirken vermag, für

die der Mationalismus in Deutſchland ſchon längſt

jegliche Zugkraft verloren hat. Der frühere Pan

ſlavismus hatte allerdings mit dem Mationalgefühl

der einzelnen ſlaviſchen Völker wenig zu tun. Er

war eine von ruſſiſchen Aeaktionären künſtlich ins

Leben gerufene Bewegung, die eine Ausdehnung

der zariſtiſchen Gewaltherrſchaft vorbereiten ſollte.

Von dieſem alten kriegeriſchen Panſlavismus

haben ſich die Führer des „Aeoſlavismus“ von

vornherein entſchieden losgeſagt. Sie geben vor,

auf demokratiſchen Wegen nur wirtſchaftliche und

kulturelle Ziele zu verfolgen, eben weil ihr Pro

gramm die breiteſten Schichten der verſchiedenen

ſlaviſchen Bevölkerungen anziehen ſoll. Das lehren

z. B. auch die Punkte, über die auf dem für T

Juni nach Sofia anberufenen Kongreß beraten
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werden ſoll; ſie betreffen: die wirtſchaftliche Lage

der ſlaviſchen Länder; eine ſlaviſche FInduſtrie

ausſtellung; eine ſlaviſche Bank; die kulturelle

Annäherung der Slaven; Herausgabe einer all

ſlaviſchen wiſſenſchaftlichen Zeitſchrift; eine An

näherung zwiſchen ſlaviſchen Univerſitäten und

Akademien; eine ſlaviſche Kunſtausſtellung; eine

Annäherung zwiſchen Vertretern der ſlaviſchen

Schauſpielkunſt. Es läßt ſich wohl denken, daß

mit ſolchen Zielen eine mächtige, alle Länder mit

ſlaviſcher Bevölkerung umſpannende politiſche Ver

einigung geſchaffen werden könnte.

Mun gewinnt es freilich neuerdings wieder

den Anſchein als ſei die Gegenwart dem Ideal

des Jungtſchechen Dr. Kramarſch, der das Haupt

des ANeoſlavismus bildet, noch nicht reif. Den

ruſſiſchen Brüdern im neoſlaviſchen Bunde, die

unmittelbar nach dem unglückſeligen Kriege mit

Japan eitel Demut und Verträglichkeit waren, iſt

in letzter Zeit wieder mächtig der Kamm ge

ſchwollen, ſo daß es ihnen nicht mehr genügt,

Gleiche unter Gleichen zu bedeuten. Sie fangen

an, auf die Vertreter der kleineren Slavenvölker

wieder mit Geringſchätzung herabzuſehen, und

deren wilden Drang nach Freiheit und Gleichheit

zu hemmen.

Das hat vor allem die Polen ſehr verſchnupft.

Der Führer des polniſchen Kolo in der ruſſiſchen

Duma, Abgeordneter Dmowski erklärte am 10. Fe

bruar, daß die Polen keinen Vertreter zum Kon

greß nach Sofia entſenden würden und einige

Tage ſpäter veröffentlichte Dr. Kramarſch einen

Artikel, worin von „tiefgehenden Mißhelligkeiten“

über ſlaviſche Fragen die Rede war. „Wir alle

haben in Prag“, ſchreibt Kramarſch, „angenommen,

daß ein neuer Frühling angebrochen ſei, aber in

Wirklichkeit iſt das Eis noch nicht gebrochen.

Die ruſſiſch-polniſchen Beziehungen haben ſich ſeit

dem nicht gebeſſert; im Gegenteil.“ Zwei Kom

miſſionen, eine polniſche und eine ruſſiſche, haben

ſich in den letzten Monaten damit beſchäftigt, die

ruſſiſch-polniſchen Meinungsverſchiedenheiten inner

halb der neoſlaviſchen Vereinigung zu überwinden;

ſie ſind zu keinem Ergebnis gelangt. „Die be

ſonnenen Elemente unter uns“, erklärt vom polni

ſchen Standpunkte aus der bekannte Sprachforſcher

Dziechowski, „haben es von Anfang an für un

möglich angeſehen, im Aamen der ſlaviſchen Ein

heitsidee mit Leuten zuſammen zu arbeiten, für

die dieſe Idee und Ruſſifikation gleichbedeutend

ſind. Kramarſch und Genoſſen haben den Fehler

begangen, in das neoſlaviſche Lager ultra-ruſſiſche

Elemente hineinzuziehen. Wenn nicht die natio

naliſtiſchen Elemente ausgemerzt werden, gehen

wir nicht nach Sofia.“

Dieſer Wunſch dürfte kaum erfüllt werden.

Der Kongreß dürfte dann ohne die Polen abge

halten werden, was ſeine Bedeutung natürlich ſehr

beeinträchtigen müßte.

Es iſt nun ergötzlich, wahrzunehmen, wie

ſich der Pariſer Temps bemüht, den Friedens

vermittler zwiſchen Polen und Auſſen im neoſla

viſchen Bunde zu ſpielen. Das Blatt weiſt auf

die deutſche Preſſe hin, die nach ihm ſchadenfroh

den Zwiſt im ſlaviſchen Lager verfolgen ſoll und

meint recht vielſagend: Wenn man nicht ſagen

könne, für welche Seite bei einer Wiederannähe

rung der Polen und Ruſſen der Vorteil liege, ſo

wiſſe man doch – und Polen wie Ruſſen ver

hehlten ſich das nicht –, wer aus ihrer Zwietracht

ANutzen ziehen werde. -

Dieſe Auslaſſung des Temps im Zuſammen

hange mit der obigen Auslaſſung des Polen

Dziechowski könnten weitſichtigen deutſchen Staats

männern einen Wink geben, wie der neoſlaviſchen

Bewegung, die trotz der gegenwärtigen Kriſe noch

eine bedeutende Aolle ſpielen kann, die deutſch

feindliche Spitze abzubrechen wäre. Sie müßten

begreifen, das kein Volk mehr unter der Uneinig

keit Europas zu leiden hat, und das mehr mit

einer Einigung der Völker dieſes Kontinents zu

gewinnen hätte als das deutſche; und ſie brauchten

dann ihre Politik nur mit dieſer Tatſache in Ein

klang zu bringen. Das Auſſentum muß die ſlavi

ſche Einheitsbewegung verderben, wie dasBoruſſen

tum die deutſche Einheitsbewegung verdorben hat.

Eine äußerpolitiſche Aufgabe des deutſchen Libe

ralismus müßte es ſein, ſich an die Spitze einer

europäiſchen Einheitsbewegung zu ſtellen, die den

immer noch lebendigen und regſamen Geiſt der

heiligen Allianz überwinden und die VölkerEuropas

zueinträchtigem, einheitlichem, zielbewußtem Handeln

erziehen könnte.

SSL)

Aſtronomiſche Ketzereien des weiteren.

Eine Aichtigſtellung von Johannes Schlaf (Weimar).

II.

aß die Sonne bei ihrer Temperatur von

5000–6000" kein organiſches Leben

haben könne, geſteht Herr Ruſch mir

(D natürlich zu. Dagegen iſt er ſehr mit

“” mir uneins hinſichtlich des Merkur und

der Venus, der beiden einzigen Körper, die bisher

noch unberückſichtigt geblieben ſind.

Herr Ruſch meint hinſichtlich ſeiner Ober

flächenbeſchaffenheit, „es fällt dem Merkur gar

nicht ein . . . feurig-flüſſig zu ſein“.

ANun, ich hatte das ja auch gar nicht gleich

mit aller Beſtimmtheit behauptet. Ich hatte nur

geſagt: „Es kann ebenſo gut der Fall ſein, daß

die Subſtanz des Merkur eine feurig-flüſſige iſt;

wenn auch in einem ungleich minder beweglichen

Grade wie die Sonnenſubſtanz“. Jch wies auf

die Möglichkeit einer ſolchen ſubſtantiellen Be

ſchaffenheit des Merkur der Aſtronomie gegenüber
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hin, die behauptet, der Merkur, der im übrigen

doch die jüngſte Abſchleuderung der Sonne wäre,

ſei, obgleich 23mal kleiner, doch ebenſo feſt wie die

Erde. – Herr Auſch weiſt hier zwar wieder mit

ſeiner apodiktiſchen Emphaſe zurück: „die ring

förmigen Abſchleuderungen der Theorie ſind längſt

überholt“. Leider hat er aber ganz überſehen,

daß ich ausdrücklich geſagt habe: „Wenn die

Planeten vormals durch ringförmigeAbſchleuderung

von der Sonne entſtanden ſein ſollen“, daß ich

alſo nicht ſelbſt dieſer Theorie beitrete, ſondern ſie

der Aſtronomie, die ſie bis daher feſthielt, nur

mal für einen Augenblick ſo einräume! (Ich will

gleich geſtehen, daß dieſe Theorie für mich ſchon

längſt nicht mehr zu recht beſteht, und daß ich für

mein Teil einen ganz andern, ungleich konzentri

ſcheren und einheitlicheren kosmogoniſchen Prozeß

kenne, deſſen ausführlichere Darlegung ich mir für

andre Gelegenheit vorbehalte.) Alſo was weiter?

Im übrigen aber wußte ich wirklich nicht, daß die

Abſchleuderungstheorie von der Aſtronomie bereits

offiziell aufgegeben und durch eine andre, zu

reichendere erſetzt worden wäre; möchten ſelbſt

einige bedeutende Aſtronomen inzwiſchen ſchon von

ihr abgekommen ſein. –

Aber nun zum Merkur zurück. Jch meine,

wenn die Aſtronomie bis jetzt noch die Abſchleu

derung annimmt und dann der Merkur die jüngſte

Abſchleuderung unſres Syſtems iſt, ſo iſt die

WMöglichkeit ſicher nicht ausgeſchloſſen, daß ſie ſich

ſelbſt widerſpricht, wenn ſie dieſem letzt abgeſchleu

derten Körper ſchon die gleiche Härte wie der

Erde zuſchreibt. Alſo: es iſt durchaus nicht ab

ſurd oder unſtatthaft, daß Merkur eine feurig

flüſſige Beſchaffenheit haben könnte. Iſt es denn

eigentlich denkbar, daß ein ſo gar kleiner Körper

in ſo großer ANähe bei der Sonne zu einem gleich

großen Härtungszuſtand gelangt ſein ſollte, wie

die Erde ihn beſitzt? Iſt man nicht zum mindeſten

berechtigt, das in Frage zu ſtellen? Aun, ich

habe von einer ſolchen Berechtigung Gebrauch

gemacht. Das durfte, das mußte ich ſogar!

Daß Merkur nicht feurig-flüſſig ſei, wäre, ſagt

Herr Ruſch, vor wenig Jahren bei dem Merkur

Durchgang ſichtbar geweſen.

Jch geſtatte mir das aber ſehr zu bezweifeln!

Denn mag der Merkur ſich ſicher auch als ein

kleiner dunkler Fleck bei dieſer Gelegenheit von

der Sonnenſcheibe abgehoben haben, ſo kann doch

dieſe Dunkelheit noch gar nichts für eine ſolche

Dichtigkeit beſagen, wie die Aſtronomie ſie für

AMerkur annimmt. (Auch das Innere der Sonnen

flecken wirkt z. B. dunkel – rot-bräunlich –, ob

gleich es ſicherlich noch ungleich leichterer Be

ſchaffenheit als die evtl. feurige Subſtanz des

Merkur iſt!) Der Merkur braucht nur ein

gut Teil dichter und ſomit auch trüber zu ſein als

die Sonne, ſo wird er immer noch, wenn er an

ihrer gewaltigen Lichtſcheibe vorbeizieht, ungleich

dunkler als dieſe und dunkel erſcheinen. Ich

möchte wiſſen, was dagegen einzuwenden wäre.

– Die Ausmachung des Härtegrades von Merkur

gelegentlich ſeines Sonnenvorüberganges kann alſo

nur eine ſehr unſichere ſein! Man kann nicht

mehr erzielen, als eben die Tatſache, daß Merkur

feſter und dunkler iſt als die Sonne; aber das

kann noch gar nichts gegen einen gewiſſen feurig

flüſſigen Zuſtand desſelben beſagen.

Daß der Merkur Phaſen bildet, wie Herr

Ruſch dann noch hervorhebt, kann gleichfalls nichts

dafür beſagen, daß Merkur ſo hart wie die Erde

oder etwa der Mond ſein ſollte. Denn es ver

ſteht ſich, daß er wieder nur in einem hinläng

lichen Grade feſter und dunkler als die Sonne

zu ſein braucht, damit das ſo ungleich ſtärkere

Licht der Sonne auf dieſer ſeiner dunkleren

Maſſe Phaſen bilden kann.

Alſo auch ſeine Phaſenbildung hat keine voll

ſtändig ſichere Beweiskraft dafür, daß Merkur ſo

hart ſei wie die Erde oder der Mond.

Alſo was will nun eigentlich Herr Ruſch, und

inwiefern „hageln“ die „Jrrtümer“ in meinem

Aufſatz „nur ſo herunter“? Ich fürchte, er hat

dieſe ſo überaus „ſtramme“ Behauptung bisher

noch niemand auch nur einigermaßen plauſibel

machen können. – .

Aber nun das alles beiſeite und das geradezu

ſpaßhafte: Herr Ruſch gibt mir ja ſelbſt zu:.

„Trotzdem dürfte der Verfaſſer (ich) mit ſeiner

Vermutung recht haben, daß Merkur nicht von

hochentwickelten Lebeweſen bewohnt iſt“. (Bezw.

doch wohl von gar keinen, denn dies war meine

wirkliche Behauptung!)

ANun, das ſagt Herr Ruſch, das ſagt auch die

Aſtronomie und das ſage ich. Alſo gut: was

weiter? Wir ſind uns demnach einig, daß bereits

Merkur, Jupiter, Saturn, Uranus, ANeptun –

vom Mond ganz abgeſehen – und auch Mars

kein organiſches Leben haben können; denn dreh

er ſich wie er wolle; das letztere muß ſchließlich

auch Herr Auſch zugeben, weil es unvermeidlich

aus der ſtarken Veränderlichkeit der Marsober

fläche ſich ergibt.

Was hat nun alſo Herrn Auſchs ganze „Er

widerung“ noch für einen Sinn im weſentlichen,

worauf es mir in meinem Aufſatze ankam und

hier ankommt? Sie iſt, denk ich, wahrhaftig durchaus

zwecklos, und eine ganz überflüſſige Ereiferung. –

Aber es bleibt noch die Venus. –

habe in meinem Aufſatz beſtritten, daß

ſie ſo dicht ſei wie die Aſtronomie annimmt. Und

zwar aus dem Grunde, weil ihre Oberfläche

gleichfalls veränderlich iſt. – Das letztere gibt

Herr Auſch auch zu. Aber dieſe Veränderlichkeit

ſei nicht „der Kern der Venus“. Indeſſen, wer

ſpricht denn auch vom „Kern der Venus“? Wir

ſprachen ja und ich ſprach in meinem Artikel von

den Gebilden ihrer Oberfläche und von deren,

wie Herr Auſch ſelbſt zugibt, ſogar ſtarken Ver

änderlichkeit.
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Aun: iſt aber dieſe Oberfläche ſo ſtark ver

änderlich, ſo kann die Venus unmöglich ſo dicht

ſein wie die Erde; und das kann wiederum nur

ein Zeichen dafür ſein, daß der allgemeine Kri

ſtalliſationsprozeß der Venus noch nicht ſoweit

vorgeſchritten iſt, daß die ihn vollendende und

zum organiſchen Leben überleitende Stufe des

Protoplasmas erreicht wäre. – Alſo iſt es ſicher,

daß auch die Venus keinerlei organiſches Leben

trägt. –

Mun will ja Herr Ruſch aber, wohl in einem

gewiſſen Einverſtändnis mit dem diesbezüglich

herrſchenden Standpunkt der Aſtronomie, jene

ſtarken Veränderungen auf der Venusoberfläche

mit einer Wolkenhülle der Venus und alſo mit

einer Atmoſphäre derſelben in Verbindung bringen,

die weſentlich gleichen Charakters ſein ſoll mit

unſrer irdiſchen Atmoſphäre.

Aun, was das anbetrifft, ſo geſtatte ich mir

ausdrücklich, an dieſe Wolkenhülle nicht zu

glauben. –

Zum mindeſten kann ſie, ſelbſt wenn

Venus wirklich eine Atmoſphäre nach Art der

unſrigen haben ſollte, hier ganz und gar nichts

beſagen. Denn ſicherlich würde ſie doch wohl ein

ebenſo undichtes und überaus ſchnell veränder

liches Gebilde ſein wie unſre irdiſchen atmoſphäri

ſchen Bildungen. Aun aber iſt denn doch wohl

eine gewiſſe ganz offenbare und der Aſtronomie

bekannte Beſtändigkeit der Oberflächenformationen

auf der Venus vorhanden. Venus bietet immer

hin ebenſo gut ein beſtimmt geprägtes Bild ihrer

Oberfläche wie die andern Planeten, und man hat

von ihm ſogar ſchon mehrfach photographiſche

Aufnahmen gewonnen. Was für einen beſſeren

Beweis können wir aber dafür wünſchen, daß jene

Gebilde wirklich der Oberfläche der Venus und

nicht ihrer Atmoſphäre angehören? Gerade der

beſtimmtere und immerhin bis zu einem gewiſſen

hohen Grade beſtändige Charakter ihrer Profilation

beweiſt durchaus, daß hier nicht leicht und be

ſtändig zergleitende atmoſphäriſche Dünſtungs

gebilde vorliegen, ſondern wenn auch noch immer

ſehr veränderliche, ſo doch relativ feſtere und

dauerndere Formationen. Daß dieſelben zuweilen

durch atmoſphäriſche Dünſtungen in ihren Kon

turen verundeutlicht werden, mag zwar zuzu

geben ſein, beſagt hier aber ganz und gar nichts.

Alſo bleibt es dabei: hat man auf der Venus

immerhin beträchtliche Veränderungen wahrge

nommen, ſo gehören dieſe ihrer Oberfläche

an; und alſo iſt dieſe Oberfläche eine bewegliche,

und alſo hat Venus genau ſo wenig ein organi

ſches Leben wie alle übrigen Gebilde des Syſtems.

Somit wäre denn aber die Erde die ſehr

ſeltſam einzige Ausnahme unter allen Körpern

unſres Syſtems, die ein organiſches Leben ent

wickelt hat und trägt! –

Dies habe ich in meinem Aufſatz behauptet

und dargetan, und ich bin alſo in der Lage, es

Abſicht hatte; und hatte er wirklich vonnöten, ſich

noch immer ſtrikt aufrechtzuerhalten. Warer

meine Ausführungen alſo wirklich geeignet, „Un

klarheit zu ſtiften“, und hat Herr Ruſch ſie wirklich

ſo „ſcharf unter die Lupe“ genommen, wie er in

ſo emphatiſch als Retter der lauterſten aſtronomi

ſchen Klarheit aufzuwerfen? Ich glaube, er hätte

beſſer daran getan, das zu unterlaſſen. –

Alſo bis auf weiteres bleibt der Inhalt meines

Aufſatzes zu recht beſtehen, und ich denke, daß ich

den Leſern der „Gegenwart“ etwas durchaus in

ſich Gereimtes und Verſtändiges und durchaus

nichts Unſolides, Unbedachtes, Oberflächliches und

Unklares geboten habe. Etwas, das ſicher im

ſtande ſein wird, ſie zu eignem, fruchtbarerem

ANachdenken in dieſen Dingen anzuregen. –

SSB)

Der Salon der Indépendants in Paris.

Von Otto Grautoff (Paris).

D-FOXie neueſte Bilderſchau der Pariſer Un

F§ abhängigen entwirrt das Chaos, in dem

IT) das franzöſiſche Kunſtſtreben ſich ſeit

SZ ſechs, ſieben Jahren verwirrt hat, keines=

Y“S” wegs. Die diesjährige Ausſtellung lehrt

wieder den Mangel gemeinſamer Ideen, Wege

und Ziele; ſie zeigt nicht klar und deutlich, was die

Jungen wollen, wohin ihr Streben zielt. Die

Einzelnen ſelbſt gleichen ſchwankenden Rohren im

Winde. Diejenigen, denen wir geſtern unſre

Hoffnung ſchenkten, tragen heute wieder ein neues

Geſicht zur Schau. Geſtern erſchienen ſie ernſt

und in ſich gefeſtigt; heute ſtellen ſie ſich unfB

wieder frech oder zyniſch oder in geſuchter Maivi ät

vor. Der Salon der Indépendants iſt ein Abbild

der Lebensunruhe unſrer Zeit geworden. Einſt

gab es Romantiker, Jdealiſten, Maturaliſten,

Stiliſten, Impreſſioniſten. O goldne Zeit, in der

Prinzipien Macht und Anſehen genoſſen! Heute

gibt es nur ein quirlendes Chaos. Zum Beiſpiel:

Jean Metzinger. Vor fünf Jahren begann er

recht talentvoll als Monet-Schüler; vor vier Jahren

Cezanne-Aachahmer, vor drei und zwei Jahren

vergröberte er in hoffnungsloſer Art Signacs

Technik. Voriges Jahr verſuchte er, aus gemalten

Kegeln menſchliche Körper zu bauen. In dieſem Jahr

ſcheinen ſeine geometriſchen Stilprinzipien ſich ein

wenig abgeklärt zu haben. Das Bildnis des

Schriftſtellers Guillaume Apollinaire iſt vorzüglich.

Man zählt wieder auf ihn. Aber man wird von

neuem durch andre verwirrt. Delaunay iſt ein

Schelm. Man ſiehts ihm an den Augen an,

daß er nicht ernſt zu nehmen iſt. Er hat ein

betrunkenes Kircheninterieur, ein betrunkenes Stadt

bild ausgeſtellt; alle Mauern und Kurven ſind

in Spiralen oder in ſchrägen Linien gezeichnet.

A--
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Kees van Dongen, der zwei Jahre lang ernſte

Hoffnungen weckte, hat zwei Entſetzen erregende

Plakate als Staffeleibilder vorgeführt. Friesz,

auf den man ebenfalls zählte, ſtellt die Karikatur

eines Paradiesgartens aus. Die Deformierungen

der Franzoſen, die, ſoweit ſie ernſt zu nehmen

ſind, einer ſpekulativen Phantaſie entwachſen, haben

auf die in Paris lebenden Polen und Ruſſen

eine beängſtigende Wirkung ausgeübt. Etwa

Zwanzig Slaven haben byzantiniſche Heiligenbilder

auf Goldgrund ausgeſtellt. Wenn ein deutſcher

Profeſſor dieſe Heiligenbilder in ſeinem Seminar

präſentierte, würden ſeine Schüler ſich den

Kopf zerbrechen, ob ſie die Tafel ins zehnte oder

elfte Jahrhundert zu ſetzen hätten. Es wird in

Paris erzählt, ein findiger Kunſthändler habe den

geſchickteſten dieſer Slaven mit der Anfertigung

von Kopien nach byzantiniſchen Heiligenbildern

beauftragt, denen man wohl bald im Handel

einmal begegnen wird, ohne daß ſie Kopien ge

nannt werden.

Père Rouſſeau, der douanier – peintre (ein

60jähriger, ehemaliger Zolleinnehmer), der von

einer großen Gruppe der künſtleriſchen Jugend

verehrt wird, hat einen Urwaldgarten ausgeſtellt;

die Blätter der Bäume und Kräuter ſind mit

dicken, lila Adern durchzogen, und zwiſchen dem

Geſtrüpp hüpfen Tiger und Affen umher. Mitten

in dieſen Urwald iſt ein Kanapee gerückt: Stil

Aapeleon I. Auf dem Kanapee ein nacktes Weib.

Das Bild heißt: Le rêve. Ein Vers Jean

Jacques Rouſſeaus iſt darunter geheftet. Man

lächelt über dieſe kindliche Unbeholfenheit, über

dieſe drollige Zolleinnehmerphantaſie. Es ſteckt

echteſte Primitivität in dieſem Bild. Wenn aber der,

welcher dieſes Bild erfand, ſich für einen großen

Künſtler hält, ſo haben ihm das ſeine jungen

Verehrer Delaunay, van Dongen, Friesz, Metzinger

bewirkt. Die Maivität, die Urſprünglichkeit lieben

ſie in ihm. Darin möchten ſie werden wie er.

Sie wollen zur Unbewußtheit der Kinder zurück,

ſie wollen ſich als Atome im Weltall empfinden

lernen, die die vorüberfließenden Erſcheinungen

nur blitzartig widerſpiegeln. Die feſten Elemente

löſen ſich auf im vielſeitig Schillernden. Die

Schranken des Raumes brechen auseinander. Die

Geſetze der Statik fallen in ſich zuſammen. Aus

dem zuckenden Gefühl, aus der Flut der Seele

ſuchen ſie eine neue Schönheit in abſtrakter Geſetz

mäßigkeit heraufzuholen. Dieſe neue Schönheit

hat noch nicht Geſtalt gewonnen. Wir ſehen bis

heute bei Matiſſe, Girieud, Dufy, Herbin nur

Anſätze, Verſuche. Und viele dieſer Verſuche

erſcheinen auch häufig als Jrrungen, hervorgerufen

durch unlautere Mekordſucht, durch Störungen der

Intuition, durch den Intellekt. Den Ausgang

dieſer Bewegung können wir nicht vorausſagen.

Die geſchloſſenſten und reifſten Künſtlercharak

tere ſind unſtreitig Jean Puy, Marquet, Vlaminck,

Flandrin, Delfoſſe, Lacoſte; aber alle dieſe ſtehen

eigentlich auf einer andern Seite. Sie ſind nicht

Antipoden der Antike, ſondern ſetzen, durchtränkt

mit echt helleniſchem und lateiniſchem Geiſt, die

Traditionen der Familiengeſchichte der franzöſiſchen

Kunſt weiter fort, indem ſie ſie mit modernem

Geiſt füllen und umwerten.

Eine Meihe vorzüglich begabter Damen deut

ſchen Urſprungs, Frl. Stettler, Dannenberg, Wolf,

Slavona, belebt dieſen Pariſer Frühjahrsſalon aufs

angenehmſte. Seit einigen Jahren zeigt ſich auch

unſer Bernhard Hoetger wieder, der in dieſem

Jahre eine Aieſenſtatue: Eva, und ein Relief aus

geſtellt hat, die eine energiſche Fortſetzung des

ſtrengen Strebens dieſes Künſtlers zu einem neuen

Monumentalſtil bedeuten. Seine aſiatiſchen Vor

bilder überwindet er mehr und mehr und erreicht

von Jahr zu Jahr ſtraffer jene geſammelte Ruhe,

die der Plaſtik neue Wege in die Zukunft weiſt.

SVSW)

Wagner und Böcklin.

Von Dr. Friedrich Hlafberg (Charlottenburg).

angbehn macht in ſeinem von prägnanten,

gut geſetzten Einfällen überſprudelnden,

in der Ganzheit aber doch ſo raſch ver

alteten Buche „Rembrandt als Erzieher“

die glückliche Anmerkung über zeitge

nöſſiſche hervorragende Männer: „Gerade weil

ſolche Geiſter ſich im Zentrum des Daſeins treffen,

gehen ſie an der Pheripherie desſelben ausein

ander.“ Er gibt damit Geſetzmäßigkeit und Kon

ſtanz der Wiederholung gewiſſen Erſcheinungen,

deren Gegenteil uns Regel ſcheint. Wir ſind

gewohnt, Männer eines Zeitalters, deren heißes

Bemühen „einem“ Ziele gilt, in gemeinſamem

Kampfe und wechſelſeitiger Förderung uns zu

denken. Und unzählige Beiſpiele aus der Ge

ſchichte erhärten dieſen Glauben. Aber ebenſo wie

große Zeitgenoſſen miteinander den gleichen Ideen

leben, ebenſo ringen ſie auch nebeneinander und

ohne perſönliche und bewußte Berührung um das

ſelbe Werk. Wenn freilich der erſte Fall bei weitem

der häufigere iſt. Den Zeitgenoſſen iſt zumeiſt

dieſe enge Verknüpftheit der beiden verhüllt und

erſt der hiſtoriſchen Betrachtung, die makroſkopiſch

die Ereigniſſe ins Auge faßt, wird ſie offenbar.

Und die Möglichkeit dieſer Tatſache liegt begründet

in der alterkannten Motwendigkeit des Zuſammen

hangs aller überragenden Perſönlichkeiten mit dem

Kulturgeiſt ihrer Epoche. So wurde in Bacon

und Shakeſpeare, obſchon ſie einander nicht näher

traten, das Machtgefühl des Eliſabethaniſchen

Zeitalters, das neue Jchbewußtſein der Aenaiſſance

und der Empirismus des engliſchen 16. Jahr

hunderts lebendig. So manifeſtierte ſich in Fried

rich dem Großen und Immanuel Kant das Pflicht

–
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gefühl der Kämpfer des ſiebenjährigen Krieges

und der Freiheitsgedanke der Aufklärung. Und

ſo ſcheinen auch Richard Wagner und Arnold

Böcklin, deren eng verknüpfte Kunſt- und Lebens

richtung den Zeitgenoſſen kaum aufging, unſerm

modernen, von der Höhe und aus der Entfernung

ſehenden Auge als aus den gleichen Tiefen

ſchöpfende Geiſter ſich erſchließen zu wollen.

Es iſt gewiß kein Zufall, daß beide Künſtler,

deren Produktivität um die Mitte des 19. Jahr

hunderts ihren Höhepunkt hatte, erſt gegen das

Ende dieſes Säkulums zur breiten, allgemeinen

Wirkung kamen. Merkwürdig iſt nur, daß der

Beginn des Wagner- und Böcklinkultus – denn

von einem Kultus müſſen wir ſprechen – ſo ziem

lich im gleichen Jahrzehnt begann. Die Deutſchen

waren nach den großen Erfolgen des franzöſiſchen

Krieges zu ungeahnter Macht und allgemeiner

Erhöhung ihrer Lebensverhältniſſe gelangt, und im

Gefühl ihres Wohlergehens und ihrer befriedigten

Behaglichkeit fanden ſie Bedürfnis nach Bildung

und Kunſt. Da nun boten ſich ihnen zwei

Männer dar, ein Muſiker und ein Maler, wenig

geachtet vordem, die ihnen die Erfüllung ihres

Verlangens gaben, die mit ſinnfälligen Mitteln,

mit lauter, eindringlicher Stimme, mit ſtarken und

robuſten Wirkungen ſie umgarnten, ſo daß auch

die Unkünſtleriſchen und Unmuſikaliſchen ſich plötz

lich nicht mehr vor dem Tore des Heiligtums

glaubten. Böcklin beſtürmte ſie mit wuchtigen, un

gebrochenen Farben, mit der maſſigen Schwere

ſeines Blau, Rot und Gelb. Und Wagner

ſchmetterte ſie nieder mit der Gewalt und der Fülle

ſeines Orcheſters, mit dem Fortiſſimo ſeiner Bläſer

und Pauken. So wurde dieſe pompöſe, nur zu

oft mit billigen Mitteln arbeitende, äußerliche und

gern an der Oberfläche haftende, maſſige Kunſt

notwendig in dieſer Zeit zum Abgott der breiteſten

Kreiſe. Ganz anders wie jene höhere Kunſt, die

auf intime, ſtille, vornehme Wirkung zielt, die nicht

entfeſſelter, zügelloſer, ausſchweifender, ſondern be

herrſchter und gebändigter Kraft entquillt.

Es iſt noch ein andrer Grund, warum Wagner

und Böcklin mit ihren Werken gegen den Ausgang

des Jahrhunderts ſo unerhörte Wirkung taten:

ſie rührten die ſtärkſte und letzte Gemütsſtimmung

und den eigentlichſten Ton der Zeit. Denn ſeit

den fünfziger Jahren beherrſchte eine Strömung

zumeiſt die Gemüter der Deutſchen: jene merk

würdige, lebensmüde Reſignation, die vom ſchweren

Peſſimismus bis zur wäſſrigen Sentimentalität

alle Auancen durchlief. Jene Reſignation, die, in

Schopenhauer wurzelnd, in der Dichtung vom

grandioſen Weltſchmerz eines Heine und Byron

bis zur dünnen Melancholie Storms und humor

verklärten Entſagung Raabes reichte. Und mit

der Ausſchöpfung dieſer ſeeliſchen Stimmung traf

Böcklin jene Generation ins Herz. Er führte ſie

in ſeinen Bildern in eine erträumte, phantaſtiſche

Welt, in ein unbekanntes, dämmriges Land der

Sehnſucht, in die Tiefen verſunkener Schönheit.

Es ſtrömte aus ſeinen Bildern ein ſo müder, ent

ſagender, ſchwärmeriſcher, ſchwüler, betäubender

Hauch, dem niemand widerſtehen konnte. (ANicht

ohne Bedeutung trägt eines ſeiner Bilder den

ANamen „Melancholia“.) Selbſt in ſeinen Werken,

über die eine ſonnige Freude ſich breitet – ich

denke an die „Gefilde der Seligen“, an die

„Italieniſche Villa im Frühling“ –, fehlt dieſer

Unterton der Schwermut nicht. Und dieſer Ae

ligion der Lebensverneinung dankt auch Wagner

ſeine Wirkung. Im „Lohengrin“, wo er von der

Heimatsloſigkeit des göttlichen Künſtlergenius auf

dieſer Welt der Miedrigkeit ſang, im „Ring des

ANibelungen“, der den notwendigen Untergang

alles Großen, Schönen und Lichtvollen unter der

Menſchen verderbtem Geſchlecht verkörpert, in

„Triſtan und Iſolde“, dem dunklen Lied von dem

tragiſchen, herzzerreißenden Leiden und Enden

einer hohen Liebe. Aber nicht allein das Problem

ſeiner Dramen und ſeine Löſung wird von dieſer

reſignierenden Grundſtimmung beſtimmt, in un

zähligen einzelnen Momenten, Situationen,

Stimmungen, Bildern innerhalb der Werke ſelbſt

ſchlägt ſie immer wieder hervor. „Er ſchöpft am

glücklichſten von Allen aus dem unterſten Grunde

des menſchlichen Glücks und gleichſam aus deſſen

angetrunkenem Becher, wo die herbſten und

widrigſten Tropfen zu guter- und böſerletzt mit

den ſüßeſten zuſammengelaufen ſind. Er kennt

jenes müde Sichſchieben der Seele, die nicht mehr

ſpringen und fliegen, ja, nicht mehr gehen kann;

er hat den ſcheuen Blick des verhehlten Schmerzes,

des Verſtehens ohne Troſt, des Abſchiednehmens

ohne Geſtändnis“ (Mietzſche).

Aus dieſer Lebensverneinung und Weltab

gewandtheit fließt die Vorliebe der beiden Künſtler

für vergangene Zeiten der Größe und Schönheit.

Bei dem Muſiker in noch ausgedehnterem Maße

als bei dem Maler. Wagner läßt das halbver

geſſene deutſche Mittelalter mit ſeinen unvergäng

lichen Geſtalten und die ſagenumflorten Helden

des deutſchen Altertums neu erſtehen. Und

Böcklin beſchwört das weite, glänzende Aeich der

Antike; die bunte Götter und Maturwelt der

Griechen. Wagner weckt die toten Aecken, Sieg

fried und Hagen, zu neuem Leben, verjüngt Tann

häuſer, Lohengrin, Wolfram von Eſchenbach,

Triſtan und Iſolde mit ſicherer Hand, zaubert den

ehrwürdigen Poeten und Schuſter von ANürnberg

auf die Bretter. Und ſchafft ſo dem deutſchen

Volk ein lebensvolles, farbenſprühendes Bild

ſeiner hiſtoriſchen Vergangenheit und der Traum

gebilde ſeiner Phantaſie. Böcklin entführt den

nüchternen Menſchen des Maſchinenzeitalters in

vergeſſene Haine und Grotten und erzählt ihm

von einer Welt, die niemals war und die nur

dem Dichterauge des griechiſchen Volkes ſich ge

öffnet. Von Meeres- und Waldgöttern, von

Waldweſen und Meerungeheuern, von Aymphen,
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Faunen, Tritonen, Aereiden, Aajaden, Meer

Ä Kentauren und vom naturbeherrſchenden

CUM.

Man hat mit gutem Recht Böcklin und

Wagner die Meiſter der Ekſtaſe genannt. Es

ſpricht etwas Zügellos-Leidenſchaftliches, Unge

bändigtes, Maßloſes, Überhitztes, Überhaſtetes

aus ihren Werken. Es lebt zu viel Bewegung

und zu wenig Ruhe in ihnen. Es fehlt ihnen

der tiefere Wille zur Form. Vergleichen wir

Böcklin mit ſeinem Vorläufer Anſelm Feuerbach!

Wie fehlt ihm doch der Sinn für einheitliche

Kompoſition des Bildes, für plaſtiſche Abrundung

und Ausgleichung der einzelnen Teile, für

Rhythmus und Formen der Geſtalten und Dinge!

Die maleriſche Wirkung iſt ſein einziges Ziel, und

ihr opfert er Harmonie, Stil, Form und Maß.

Die Farbe, die Stimmung bedeutet alles! Oder

ſtellen wir Wagner neben Beethoven! Es iſt

gewiß kein Zufall, daß Wagner keine gute Sym

phonie geſchaffen! Er hätte es nie vermocht.

(Das Siegfrieds-Idyll iſt der beſte Beweis!)

Es mangelte ihm jener Wille zur Gebundenheit

und zum Geſetz, welcher das Chaos der Gefühle

läutert und zur Höhe der Kunſt emporhebt. Seine

künſtleriſche Produktion ſteht erſt auf der unterſten

Stufe der Leiter, die zur echten Kunſt hinaufführt.

Bei aller Bewegtheit entbehrt ſeine Muſik doch

des tieferen Nhythmus. Und bei allem Recht,

zu neuen Harmonien fortzuſchreiten, trieb ihn doch

auch ein gewiſſer Mangel an jener Harmonik,

die den ganz großen Muſikern eignet. Und

es iſt gewiß nicht ohne tiefere Bedeutung, das

Wagner das Leitmotiv erfand. Es iſt ein zu

bequemes Mittel, um die fehlende Originalität des

Formſinns und die Armut an muſikaliſchen Ein

fällen zu verhüllen.

Und nun: wie iſt es zu erklären, daß ſich

eine ſo große Anzahl gemeinſchaftlicher Momente

im Schaffen zweier Künſtler findet, die ohne

nähere Berührung zu einander ſtanden? Wie iſt

es möglich, daß in ihnen ſo viele gleiche Töne

lebten? Oder beſſer gefragt: welches war die

gemeinſame Kulturſtimmung, aus der beide

ſchöpften? Und da muß die Antwort lauten: es

war der Geiſt und die Seele der Romantik, die

aus ihnen ſprach. Das romantiſche Kunſt- und

Kulturprogramm hat in Wagner und Böcklin nicht

ſeine höchſte und vollkommenſte, aber ſeine frucht

barſte und glücklichſte Blüte gefunden. Wie ſich

ja auch aus dem Fortwuchern der romantiſchen

Tendenzen durch das ganze 19. Jahrhundert und

aus ihrem neuen Aufflackern gegen das Ende der

einſetzende Wagner- und Böcklinkultus begreifen

läßt. Durchaus romantiſch war die ſehnſuchts

volle, müde, weltabgewandte, dämmerungsſchwüle,

matt-lächelnde, reſignierende Stimmung und die

Hinneigung zu vergangnen Schönheitswelten, ſei

es zur griechiſchen Antike, ſei es zum deutſchen

Mittelalter, Und aus der romantiſchen Gefühls

und Geiſtesrichtung geboren war auch die Vorliebe

der beiden Künſtler für das Laute, Tendenziöſe,

Eindringliche und der mangelnde Wille zu energi

ſcher Konzentration, zur Form. Die Romantik

hatte das Abſichtliche, Bewußte, Aufdrängende in

ihrem Programm und ihr Evangelium von der

Souveränität des künſtleriſchen Willens, von der

Freiheit und Ungebundenheit des ſchaffenden

Genies konnte leicht zur Aichtachtung einer geſetz

Ä beherrſchten, maßvollen, geläuterten Kunſt

Verleiten.

SZDS)

Liliencron und die ARomanfabrikanten.

Von Dr. Oieth (Poſen).

ieht man die Liſten der Volks- und Leih

bibliotheken auf die meiſt beſtellten

Romane durch, ſo ſtößt man auch heute

noch, trotz mancherlei Aufklärungen, in

erſter Linie auf die Romane der Marlitt,

Eſchſtruth, Heimburg – und Karl Mays. Viel

iſt in Wort und Schrift auf die geſchmacksver

giftende Wirkung dieſer und ähnlicher Machwerke

hingewieſen worden, gewiſſenſchaft verwaltete

Bibliotheken geben ſie ja überhaupt nicht mehr

aus, doch einen ganzen Erfolg hat man noch

keineswegs erzielt. Einen wichtigen Bundesge

noſſen und Helfer fanden die zumal in der Frauen

welt ſo beliebten drei erſten Autoren in den weit

verbreiteten Familienzeitſchriften, die ihnen ihre

Spalten nur gar zu gern öffneten. Die breite

Maſſe des Volkes läßt ſich eben durch ihre Jour

nale willig am Gängelbande führen, ohne auch

nur einen Augenblick zu überlegen, welche Abſicht

ihr Familienblatt dabei hege, wie weit die Abſicht

des Abonnentenfanges in der Veröffentlichung

dieſer ſaft- und kraftloſen Geſchichten wohl mitſpiele.

Unbeirrt durch den nur teilweiſen und lang

ſamen Erfolg ihrer Beſtrebungen ſuchen berufene

Männer die breite Maſſe aus ihrer wahlloſen

Geſchmackloſigkeit aufzurütteln. Zu ihnen geſellt

ſich als willkommener Mitkämpfer einer der Großen,

die uns jüngſt der Tod entriſſen hat: Detlev

v. Liliencron.

Die Neue Rundſchau veröffentlicht im dritten

Hefte des laufenden Jahrganges zwei ſeiner Briefe

an den Aedakteur Hermann Friedrichs, die uns

recht markant ſeine Stellung zu den begehrten

Ramſchwaren auf dem Romanmarkte zeigen. So

ſchreibt er unter dem 8. März1885: „Ich leſe eben –

oder las vielmehr – Jhren ausgezeichneten Artikel

„Die Clauren-Marlitt“ in Mr. 10 des „Magazins“.

Lange habe ich nicht ſolche Freude gehabt. Bravo!

Bravo! (Verzeihung, aber es iſt der beſte Aus

druck meiner augenblicklichen Stimmung). Dies

verdammte Frauenzimmer im Gartenlaubenlorbeer

kranz! Moch einen Schlag, werter Ritter, noch
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einen!! . . . Es iſt ja ſchändlich, wie Deutſch

land heimgeſucht wird von ſolchen Momanfabri

kanten und Fabrikantinnen . . . Sie haben durch

den Artikel eine That getan, und jeder wirklich ge

bildete Deutſche wird Ihnen dafür aus vollem

Herzen danken. . .“

In dem Briefe vom 20. März 1885 ſchreibt

Liliencron an denſelben Redakteur, der gegen die

Gartenlaubenromane und ihresgleichen ſcharf

ins Feld gezogen iſt: „Die Verwäſſerung und

elende Verſchrumpfung, ja Demoraliſierung des

„Volkes“, alſo hier im beſten Sinne des Wortes

„Volkes“, durch die Romane der Gartenlaube

(insbeſondere von der Marlitt) und des Daheim,

zahlloſer geringerer Journale nicht zu gedenken,

liegt zu deutlich vor Augen. Ich meine: die Ver

wäſſerung und Demoraliſierung des Geſchmacks

an guten Büchern. Die Marlitt ſchreibt für Back

fiſche und alte Jungfern. Daheim (eigentlich eben

ſo ſchlimm) ſchreibt im Tertianerſtil. Während

ich beim Leſen in der Gartenlaube immer das

Gefühl habe, daß es in dieſem Blatt ſchändlich

abgeſehen iſt auf die Duſelſeligkeit, literariſche

Unwiſſenſchaft und Verkommenheit des „Volkes“,

dem ſolches ſcheußliche Marlitt- und Werner

Schüſſelwaſſer das Liebſte iſt – habe ich beim

Leſen im Daheim immer den Gedanken: Mein

Gott, Du biſt doch kein Tertianer mehr, biſt denn

du ſo verkommen, daß in ſo paſtoren-väterlichem

Tone zu dir geredet wird? . . .“

Auch zu der Frage der Jugendlektüre ergreift

Liliencron das Wort und berührt damit eine ſo

aktuelle Angelegenheit, die Schule wie Volksbiblio

theken in gleicher Weiſe beſchäftigt. In ſeiner

Knabenzeit überſchwemmten „Schriftſteller“, wie

Franz Hoffmann, die Kinderwelt mit Tauſenden

von Erzählungen, ähnlich wie der jetzt an den

Pranger geſtellte Karl May und ſeine Genoſſen;

ſie wurden bald verboten, weil jeder gute Ge

ſchmack, jede Freude an Geſchichte und guten

Geise durch ſie vernichtet werden

mußte.

Wir freilich, die wir im Jahrhundert des

Kindes leben, ſind darin weiter zurück, als jene

Jugendzeit Liliencrons. Man braucht ja nur auf

jene Flut ſchmutzigſter Jugendſchriften zu ſchauen,

mit der gewiſſenloſe Unternehmer den Geiſt der

Jugend und der verſtändnisloſen Menge des

Volkes zu vergiſten beabſichtigen. Erſt in der

allerletzten Zeit haben wahre Volksfreunde den

Kampf gegen die furchtbare Gefahr mit Wort und

Tat ernſtlich aufgenommen.

Ich erinnere nur an die Broſchüren von Karl

Brunner: „Unſer Volk in Gefahr!“, Ernſt Schultze

„Die Schundliteratur“, Arthur Held „Die Schund

literatur“, an die Flugſchriften des Volksbundes

zur Bekämpfung des Schmutzes in Wort und

Bild und die Verhandlungen der Geſellſchaft für

Verbreitung von Volksbildung. – Wie dreiſt

aber die Gegner ihr Haupt erheben, das beweiſt

u. a. zur Genüge die Abwehrbroſchüre Hans Hyans

„Sherlock Holmes als Erzieher“.

Erſt wenn es uns gelingt, dieſen Sumpf zu

zuſchütten und die Jugend zu einem guten Ge

ſchmack zu erziehen, werden wir es erreichen, daß

auch die Erwachſenen gehaltloſe und abgeſchmackte

Romane zurückweiſen. Das iſt der Weg zur Ge

ſchmacksverbeſſerung des Volkes, nach dem Lilien

cron vergeblich ausſchaute. Eine Hauptaufgabe

der Schule und der Volksbibliotheken iſt darum

darin zu ſehen, gerade der Jugend den Weg zu

guter Lektüre ſo leicht wie möglich zu machen, und

damit den Geſchmack des ganzen Volkes allmäh

lich zu heben.

SP/ZS)

Pierrot und der Mond

für Adolphe Willette.

Von FOaul Friedrich (Berlin).

In den blauen Sommernächten,

Wenn die ſilbernen Marziſſen

In den Himmelsauen blühen,

Wandelt Pierrot durch die Felder.

Und er denkt an Colombine,

Die mit Kaſtor Küſſe tauſcht,

Wenn die ſilbernen Aarziſſen

In den Himmelsauen blühen.

Pierrot ſtarrt hinauf zum Himmel,

Wo des Mondes weiße Roſe

Groß und leuchtend aufgegangen

Unter ſilbernen Aarziſſen.

Und mit einer ſtolzen Geſte

Greift der blaſſe Träumer Pierrot

Zwiſchen all den Himmelsblumen

Mach des Mondes weißer Moſe.

Schluchzend bricht er ſie vom Himmel,

Und die weiße, ſpitze Aaſe

Drückt er weinend in den Mond –

In den blauen Sommernächten.

(ZFRISCH)

Ellens Brautlichter.

Aus dem Däniſchen des Jeppe Hakjär.

I.

m Unterhof war man mit der feierlichſten

Handlung beſchäftigt, die ein Bauernhof

der damaligen Zeit kannte: man goß

Lichte und Dochte für den Jahresbedarf.

Das Butterfaß mit den 3 blanken

Stahlreifen ſtand in der Mitte der Lehmdiele, aus

ſeinem ſiedenden Innern ſtieg der Dampf empor.
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Es war in dieſem Augenblick die Achſe, um die

ſich alles drehte.

Die Hausmutter Bodil Marie kam in ſcharfem

Trab mit einem Topf aus dem Vorraum der

Küche herein. Es war der glühende Talg, der

unter raſendem Ziſchen in das warme Waſſer des

Butterfaſſes hineingegoſſen wurde. Mun konnte

das Gießen alſo ſeinen Anfang nehmen.

„Biſt du bereit, Ellen“, fragte Bodil Marie die

Tochter, ein ſchwerfälliges junges Mädchen von 23,

die auf dem langen Tiſch einige weiße Kiſſen aus

breitete.

„Freilich“, antwortete Ellen, „ich werde mit dir

ſchon mitkommen.“

„Dann wollen wir in Gottes ANamen anfangen,

während es noch hell und der Talg noch dienlich

iſt. Kommen erſt die Mannsleute aus der Scheune

herein, um ihr Vesperbrot zu verzehren, iſt es

mit unſrer Ruhe auch vorbei.“

ANach dieſem kurzen Selbſtgeſpräch ſchürzte

Bodil Marie ihren Rock mit einem energiſchen

Griff auf, befeſtigte ihn über dem Magen und

ſtellte ſich vor dem Butterfaß in Poſitur. Dann

begann die Arbeit, und Ellen als adrette Hand

langerin dampfte mit dem Talg um die Wette,

wenn ſie aus dem Vorraum der Küche neuen

Vorrat holte.

Die häusliche und runde Bodil Marie goß

ihre Lichter mit kleinen ſicheren Handbewegungen,

die nie ihren Zweck verfehlten.

Geſchah es ein einzelnes Mal, daß ein paar

warme Dochte aneinander klebten, wenn ſie aus

dem warmen Bad herausgezogen wurden, riß ſie

geſchickt eine Haarnadel aus ihrem ſchweren Aacken

knoten heraus und brachte ſie wieder in die ſenk

rechte Lage.

Mach knapp einer halben Stunde hing bereits

ein halbes Hundert fertig gegoſſener Lichter an

den Sproſſen der alten verſchliſſenen Bodenleiter,

die ihren morſchen Körper über zwei Holzſtühle

ſtreckte.

Ellen war bereits damit beſchäftigt, die fertigen

Lichter auf den weißen Kiſſen des langen Tiſches

zu ordnen, als die Mutter unvermittelt fragte:

„Sag mir einmal, Ellen, wie ſtehen die Dinge im

Grunde zwiſchen dir und Jakob?“

Bodil Marie ſandte der Tochter einen ſeit

lichen Blick. Ellen wurde flammend rot und be

ſchäftigte ſich noch emſiger mit den Lichtern.

„Ich frage ja nicht in böſer Abſicht“, fuhr die

Mutter fort, „wird aber an Hochzeit und derartige

Sachen gedacht, dann wäre es ja jetzt an der Zeit,

die Brautlichter zu gießen, während der Talg noch

im Topf ſiedet.“

„Du ſollſt an derartige Dinge nicht denken,

Mutter“, ſagte die Tochter, während die Mund

winkel in verhaltenem Weinen zitterten.

„Was ſoll ich nicht“, rief die Mutter aus und

vergaß zum erſtenmal die Dochte aus dem Faß

heraufzuziehen. „Seid Ihr noch nicht weiter? Ich

glaubte freilich, du hätteſt den Burſchen ſchon

feſter in der Hand. Dann kannſt du alſo wieder

von vorn anfangen.“

„Es iſt auch nur die Schuld dieſes ſchlechten

Frauenzimmers“, antwortete Ellen, die nun ganz

dem Weinen verfiel.

„Iſt es die Schlampe aus dem Aorderhof,

die zwiſchen Euch ſteht?“

„Ja“, antwortete Ellen und wiſchte ſich die

Tränen - mit der Schürze weg, „ſie bietet ſich ihm

bei jeder Gelegenheit an. Unſereins muß ſich faſt

ſchämen, wenn er es nur anſieht.“

„Ja, die Mutter war genau ſo, während ſie

noch jung war – ſie hing ſich wie eine Klette an

die Kerle und immer an die, die unſereins im

Sinn hatte. Komm aber jetzt hier her und gieß

die letzten Lichter, während der Talg nach warm

iſt. Die Brautlichter muß ein junges Mädchen

## gießen, wenn ſie ein wenig Glück bringen

ollen.“

Ohne weitere Einwendungen trat die ſchwer

fällige Ellen nun an das Butterfaß und nahm

den Platz der Mutter ein.

Ihr fehlte indeſſen die routinierte Geſchwindig

keit. Sie tauchte ſchwer und gewichtig ein, als

wenn ſie eine Katze erſäufen wollte.

Die Mutter ſtand in einiger Entfernung und

ſah der Ungeſchicklichkeit etwas gereizt zu.

„Auf die Weiſe verdienſt du dir den Unterhalt

nicht“, ſagte Bodil Marie und folgte ihr unaus

geſetzt mit den Augen.

Ellen wurde unter dieſen kritiſchen Blicken

mehr und mehr nervös. Einmal tauchte ſie die

Lichter neben das Faß, ſo daß ſie in den Sand

hinabrollten. – Die Mutter ſtürzte auf ſie zu und

kniff ſie kräftig in den Arm.

„Schläfſt du bei deiner Arbeit?“

„Ich will nichts mehr damit zu tun haben“,

rief die Tochter und ſchleuderte die drei letzten

Lichter fort, „es wird doch nichts daraus.“

„Woraus wird nichts?“ fragte die Mutter halb

drohend.

„Aus der Brautſchaft! Denn ich will ihn gar

nicht, wenn er mich nicht will“, ſchloß Ellen unter

einem wilden Tränenerguß.

„Geſchwätz“, erklärte die Mutter kurz und führte

ſie wieder an ihren Platz am Butterfaß zurück.

Ellen tauchte wieder ihre Lichter, während ſie

ſtill weinte.

Ihr Herz brannte und der gekniffene Arm

brannte und beide riefen die Tränen hervor.

Eine Sekunde lang ſah man ſie unter den

langen blonden Augenwimpern blinken, dann

rollten ſie herab, lagen einen Augenblick auf Ellens

runder Bruſt und verſchwanden dann mit einem

kleinen Ziſchen in der Lichtmaſſe.

Unter ſo ſchwierigen Verhältniſſen formten

ſich Ellens Brautlichter immer runder und runder.

Die Arbeit ging ihr beſſer von der Hand, wie ſie

erſt recht hineingekommen war; die Tränen trockneten

\
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langſam weg, die Mutter ſuchte ihre Heftigkeit

durch einen Hinweis auf das Wachstum der Lichter

gutzumachen.

Moch einmal kam ſie in ihren Holzſchuhen mit

neuem Talg hereingetrippelt; es ſiedete und ziſchte

und brauſte, während die aufſteigenden Dämpfe

eine luftige Boa um Ellens runden Hals legten.

Die allgemeine Stille verriet, daß der Abend

nahte. Die letzten Strahlen der ANovemberſonne

funkelten in der Lichtſchere unter dem alten Decken

balken und riſſen ſich blutig an dem Reibeiſen

über dem Ofen. Die ſtaubige Geranie im Blumen

topf, die bereits ihren ſpröden Stengel der Macht

zugewandt hatte, kehrte noch einmal ihr rotes

Blumenauge der ſinkenden Sonne entgegen. ANoch

leuchteten die blaßroten Dochte golden durch den

weißen Talg, wenn Ellens feſter Arm die Lichter

in vorſichtigen Bogen aus dem warmen Bad her

vorhob, bald aber begann es ſtärker im Raum zu

dunkeln und über den weißen Kiſſen mit den

fertigen Lichthaufen.

„Tauch ſie noch einmal ein“, ermunterte die

Mutter von ihrem Wachtpoſten in der Küchen

tür. –

Mun öffnete ſich die Stubentür und eine ver

mummte Geſtalt trat über die Schwelle.

Es war die alte Bettlerin Karen Simeſted,

die im Kirchſpiel herumſtreifte und mit ſicherem

Inſtinkt herausfand, wo etwas zu holen war.

Hier kam ſie, um von den neu gegoſſenen Lichtern

ihren Zehnten zu holen. Mit der Sicherheit einer

alten Bekannten ſchob ſie ihr Bündel in den

Bankwinkel hinein und folgte ſelbſt nach.

„Gott ſei gelobt und geprieſen! Hier ſieht

man wirklich den Segen des Himmels vor ſich.

Jch habe in dieſem Winter in meinem Zimmer

noch kein Lichtſtümpfchen geſehen“, ſagte Karen und

ſchnob durch die Maſe.

„Wo haſt du ſie denn gelaſſen, meine Gute!

Es ſind noch keine 14 Tage her, daß du von hier

ein großes Licht mit heim nahmſt, das weiß ich

beſtimmt. Man darf ja wohl nicht glauben, daß

die Leute die Wahrheit reden, wenn ſie ſagen,

daß du alles in Branntwein verwandelſt“, ant

wortete Bodil Marie.

„Das iſt die gemeinſte Lüge, die mir jemand

nachſagen kann! Das ſchwöre ich dir, Bodil Marie,

ſo wahr ich auf meine Seligkeit hoffe“, rief Karen

in heller Wut, daß ſie durchſchaut worden war.

Lange zog ſie nun einen beleidigten Fluntſch,

während ſie Gallengift in ſich anſammelte. Dann

ſagte ſie mit ihren kalten Augen auf Ellen gerichtet:

„Ma, endlich iſt man alſo auf dem ANorder

hof zurecht gekommen. Es wird Stine ſein, die

das beſte Geſchäft macht.“

„Wie das? Soll ſie vielleicht den Hof haben“,

fragte Bodil Marie. -

„Ja, ach ja“, antwortete die Bettlerin.

„Faſt ein zu gutes Almoſen für dieſes Menſch“,

antwortete Bodil Marie zornig.

Die Bettlerin ſah noch immer biſſig auf Ellen

und ſagte:

„Auf die Weiſe wird es ja nun wohl ernſt

mit Jakob; wie die Leute ſagen, ſollen die beiden

ja ganz gefährlich miteinander ſchön tun. Es

könnte auch ein hübſches Paar aus ihnen werden;

ſie würden gut zu einander paſſen. Die Kirche

wird voll werden, wenn die einmal Hochzeit machen,

das ſteht felſenfeſt.“

„Wenn dann nur viele von deiner Sorte kämen,

Karen, dann müßten die Leute ſich doch unter

allen Umſtänden geehrt fühlen“, antwortete Bodil

Marie giftig.

Karen hatte bereits eine ſcharfe Antwort auf

der Zunge, ſchluckte ſie aber herunter, weil ihr

einfiel, daß ſie das Licht noch nicht bekommen hatte.

„Es mag nun genug ſein“, ſagte Bodil Marie,

indem ſie ſich jäh an die Tochter wandte, die ſich

während des letzten Geſprächs fieberhaft in ihre

Arbeit vertieft hatte.

Bodil Marie zündete nun ein Licht an. Im

ſelben Augenblick öffnete ſich wieder die Tür, dies

mal um eine Schar junger Leute hereinzulaſſen,

die an dem Abend des Lichtgießens niemals aus

blieben. Lauter Jugend aus der ANachbarſchaft,

Mädchen ſowohl wie Knechte. Der heißumſtrittene

Jakob, ein bartloſer Burſche mit einem ewig

lächelnden Zug um den Mund, war auch dabei.

Ellen verließ nun das Butterfaß und bot

jedem der Eintretenden die Hand; zuletzt und

gleichſam im Traum auch Jakob. Sie ſah unter

deſſen ſeine Holzſchuhe an, er riskierte die Augen

bis zu ihren Knien zu erheben. Dort verharrten

ſie eine ganze Weile.

Jch bitte, bleibt nicht an der Tür ſtehen, ſagte

Bodil Marie. - -

Man ſetzte ſich plaudernd auf die Bank um

den Tiſch herum.

Als das Geſpräch einen Augenblick ſtockte,

wandte ſich die Bettlerin an die äußerſte am Bank

ende, ein hübſches, munteres, lachendes Mädchen,

an die ihre grünen Augen ſich bereits lange ge

heftet hatten: -

„Sag mal, meine kleine Dirn, erkennſt du

mich denn nicht wieder?“

Die Lachende, die ſoeben erſt einen Dienſt in

dieſer Gegend angenommen hatte, wußte ſich auf

die Alte nicht zu beſinnen.

„Biſt du denn nicht eine Tochter von Jeſper

Toftum?“

Sophie räumte das ein.

„Ja, dann ſind wir ja verſchwägert, wie ein

altes Wort ſagt.“

„Wie das?“

„Der Bruder deiner Mutter hat oft bei mir

geſchlafen.“

Die Burſchen und Knechte platzten los, daß

das Zimmer widerhallte. Sophies Augen glitten

hoffnungslos über den Tiſch und die weißen Licht
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haufen. Einen Augenblick ſpäter glitt die Bettlerin

aus der Tür heraus; ſie trug zwei friſch gegoſſene

Lichter und einen vollen Milchtopf.

SYSE)

Aus den Theatern.

Oper und deutſches Theater in New York.

Die ANew Morker Oper, die ſeit Jahren durch die von

ihr bezahlten Aieſengagen die beſten Kräfte Europas über

den Ozean gelockt hat, ſteht vor einer Kriſis. Als Oskar

Hammerſtein vor einigen Jahren ſein Manhattan-Opern

haus eröffnete, nahm man allgemein an, daß er die Kon

kurrenz mit dem ſchon lange Jahre beſtehenden Metro

politan-Opernhaus nicht lange aushalten würde. Ham

merſtein war von vornherein im Aachteil, weil er nicht,

wie das ältere Jnſtitut, eine Reihe von Millionären als

Aktionäre hinter ſich hatte, welche die Verpflichtung hatten,

ein etwaiges Defizit zu decken. Aach ſeinen Angaben

wirtſchaftete er mit ſeinem eigenen Gelde, und wenn er

Unterſtützung von irgendeiner Seite erhalten hat, ſo hat

er es vorzüglich verſtanden, die Quelle, aus der die Zu

ſchüſſe floſſen, verborgen zu halten. Er beſchränkte ſich

auf die italieniſche und franzöſiſche Oper und machte wider

alles Erwarten, nachdem die anfänglichen Schwierigkeiten

überwunden waren, gute Geſchäfte. Vor allem zwang er

das Metropolitan, größere Sorgfalt auf Enſemble und

Ausſtattung zu legen, als es bisher der Fall geweſen war,

und es hatte den Anſchein, als ob er das Ziel, das er

ausſchließlich im Sinne zu haben vorgab, erreichen würde:

durch ſein Unternehmen die Aew A)orker Oper auf ein

höheres künſtleriſches Aiveau zu heben.

Vielleicht wäre ihm das gelungen, und vielleicht hätten

beide Inſtitute nebeneinander beſtehen und ihre Aechnung

finden können, wenn ſie ſich nicht in eine vernichtende

Konkurrenz eingelaſſen hätten. Der eigentliche Kampf

begann vor zwei Jahren und erreichte ſeinen Höhepunkt

in dieſer Spielzeit. Man fing damit an, ſich gegenſeitig

zu überbieten, und durch immer geſteigerte Gagen Künſtler

zur Kontraktlöſung, die häufig einem Bruche ſehr nahe

kam, zu überreden. Damit nicht genug, machte man den

Verſuch, an Stelle der bisher üblichen Gaſtſpielreiſen am

Ende der Spielzeit feſte Opern in einerÄ Neihe

der großen Städte des Landes einzurichten. Das erfor

derte das Engagement von mehreren Truppen für jedes

der beiden Inſtitute und belaſtete den Etat entſprechend.

Während nun früher die Meiſen gute Überſchüſſe geliefert

hatten, trotzdem die Gaſtſpiele in manchen Städten hin

und wieder nicht erfolgreich waren, erwies ſich der neue

Plan als vollſtändig unausführbar. Es ſtellte ſich heraus,

daß mit Ausnahme von Chicago keine Stadt außer Aew

A)ork imſtande war, eine Oper, die ſelbſtverſtändlich den

großen Koſten entſprechend hohe Eintrittspreiſe fordern

mußte, zu unterhalten. Kam die Truppe auf ein Gaſt

ſpiel, ſo war die Opernwoche eine Art Feſt, an dem teil

zunehmen gewiſſermaßen Verpflichtung für alle war, die

auf eine geſellſchaftliche Stellung Anſpruch erhoben:

waren die Aufführungen aber über den ganzen Winter

verteilt, ſo überſtiegen ſie das Bedürfnis und wurden

nicht genügend ſtark beſucht, um ſich zu bezahlen. Die

beiden Opernhäuſer befanden ſich alſo in der Lage, eine

Menge koſtſpielige Kräfte zu beſitzen, für die ſie keine

Verwendung hatten.

Dazu kam noch, daß Aew AMork ſelbſt zu viele Opern

vorgeſetzt bekam. Das Metropolitan, das bisher an vier

Abenden und zwei Aachmittagen Opern gegeben hatte,

verwendete auch die beiden übrigen Wochentage zu Auf

führungen, und Hammerſtein folgte ſeinem Beiſpiele; da

neben reihte das Aeue Theater die Oper ſeinem Spiel

plane ein, und die Zahl der Vorſtellungen in Brooklyn,

das jetzt ein Teil Aew Morks geworden iſt, wurde ver

doppelt. Es gab Wochen, während deren der ANew Morker

unter vierundzwanzig Opernaufführungen mit den beſten

Kräften der Welt die Auswahl hatte. Das war zuviel.

Der Beſuch ließ nach, und wenn auch die Häuſer durchweg

Ä blieben, ſo konnte dies doch nur durch geſchickte

erteilung von Freikarten und die Benützung von Spe

kulanten erreicht werden. Häufig hatte ein großer Teil

der Beſucher des Parketts ſtatt des regelmäßigen Preiſes

von zwanzig Mark nur zwölf oder noch weniger bezahlt,

und vor den Türen der Inſtitute konnte man die Karten

mit großem Rabatt kaufen.

Wie die Sache jetzt ſteht, haben beide Inſtitute in

dieſem Winter Geld verloren. Das Defizit des Metro

politan wird zwiſchen zwei und drei Millionen Mark

angenommen, ſpielt aber inſofern keine Aolle, als die

Aktionäre es ſtillſchweigend decken und dem Publikum

nichts davon erzählen. Wieviel Hammerſtein zugeſetzt

hat, weiß man nicht, ebenſowenig, ob es ausſchließlich

ſein eigenes Geld iſt. Vor einigen Tagen wurde er ge

fragt, ob im Operngeſchäft Geld ſtecke, worauf er mit

ſeinem unerſchütterlichen Humor antwortete: „All' mein

Geld ſteckt darin!“ Aatürlich wird ſchon lange von einer

Verſchmelzung der beiden Unternehmen geſprochen, und

trotz aller Dementis haben auch zweifelsohne Verhand

lungen ſtattgefunden, die darauf hinzielten, jedoch iſt bis

jetzt Ä nichts erreicht worden. Der Mißerfolg der

letzten Saiſon hat die bedauerliche Folge gehabt, daß die

reichen Aktionäre, welche die Logen pachten und dafür

das Defizit decken müſſen, wieder Oberwaſſer bekommen

haben. Dieſen Leuten iſt die deutſche Oper ein Greuel.

Sie gehen nämlich nur in die Oper, um ein oder zwei

Stunden zwiſchen Diner und Ball zu verbringen und

ihre Toiletten und Diamanten zur Schau zu tragen. Sie

wollen ſich dabei unterhalten und betrachten den Aufent

halt in den Logen als geſellſchaftliche Funktion. Opern,

bei denen das Haus fortgeſetzt verdunkelt wird und die

Muſik ſo wichtig iſt, daß das Publikum im Parkett gegen

die laute Unterhaltung der Logenbeſucher Proteſt einlegt,

paſſen dazu natürlich nicht. Die Bemühungen, die deutſche

Oper auf die Seite zu ſchieben, ſind nie ganz eingeſchla

fen, ſcheiterten aber vornehmlich an dem Umſtande, daß

die Aufführungen unter Andreas Dippels Leitung von

ſolcher Vorzüglichkeit geworden waren, daß ſie größere

Einnahmen brachten, als die italieniſchen Opern. Trotz

dem blieb die italieniſche Partei innerhalb wie außerha

des Opernhauſes nicht müßig. Sie nahm jede Gelegen

heit wahr, um die Arbeit Dippels zu erſchweren und ihn

zurückzuſetzen. Als nun die Gaſtſpielreiſen ſich als Miß

erfolg erwieſen, wurde Dippel, dem die Leitung über

tragen worden war, dafür verantwortlich gemacht, obgleich

er keineswegs der Urheber des Planes geweſen war.

Mit einem Wort: die Italiener ſind obenauf, und die

deutſche Oper wird ihnen weichen müſſen. Dippel, der

ANew A)ork künſtleriſch vollendete und beſſere Aufführungen

#Ä hat, als ſie je hier geſehen worden ſind, ſoll die

eitung der neuen Oper in Chicago übernehmen; der von

ihm mit vieler Mühe zuſammengeſtellte deutſche Chor

geht der Auflöſung entgegen, und die Frage, ob Alfred

Hertz wieder engagiert wird, wird vorausſichtlich vernei

nend entſchieden werden. Gatti-Caſazza wird als Direktor

und Toscanini als Dirigent Alleinherrſcher werden.

ANatürlich bedeutet das nicht das Ende der deutſchen

Oper in Aew A)ork. Wenn nicht etwa Oskar Hammer

ſtein die deutſche Oper aufnimmt, was durchaus nicht un

möglich iſt, falls er die Mittel dazu findet, ſo wird das

Publikum den Aktionären ſehr bald beweiſen, daß die

Stadt viel zu viel Muſikverſtändnis enthält, um ohne

deutſche Oper bleiben zu können. Wir haben dieſe

Kämpfe ja ſchon mehrmals durchgemacht, und die deutſche

Oper iſt, wenn auch zeitweilig zurückgeſtellt, doch immer

wieder ſiegreich auf dem Kampfplatze erſchienen.

Sehr erfreulich iſt es, berichten zu können, daß das

Deutſche Theater, das im letztenÄ vollſtändig am

Ende ſeiner Kraft angelangt ſchien, ſich wieder erholt hat

und recht guter Geſundheit erfreut. Die neue Direktion,

Y
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die das Inſtitut übernommen hat, nachdem es durch

allerlei, großenteils dem Unverſtand entſprungene Experi

mente völlig diskreditiert war, hat die richtigen Mittel

gefunden, es wieder populär zu machen. Sie hat nicht

den Verſuch gemacht, mit den engliſchen Bühnen zu kon

kurrieren oder das Publikum zu zwingen, ſich ANeuerſchei

nungen nur deshalb anzuhören, weil ſie in Deutſchland

unter ganz andern Verhältniſſen und vor einem durchaus

verſchiedenen Zuhörerkreiſe erfolgreich geweſen waren; ſie

hat ſich vielmehr die Mühe gegeben, zu ergründen, was

die Aew A)orker Deutſchen in ihrem Theater ſehen wollen.

Dieſem Grundſatze entſprechend, hat ſie neben Vorführung

einiger neuer Stücke auf ältere Luſtſpiele und beſonders

Operetten zurückgegriffen und damit volle Häuſer gezogen,

wie ſie hier ſeit vielen Jahren nicht mehr vorgekommen

ſind. Man mag den Leitern der deutſchen Bühne den

Vorwurf machen, daß ſie eine oft geſtellte Forderung

nicht erfüllen, indem ſie das Aew Morker Publikum nicht

in den Stand ſetzen, ſich über alle Aeuerſcheinungen auf

dem Gebiete des deutſchen Dramas zu unterrichten, aber

dieſes Verlangen iſt ja unverſtändig, denn kein Theater

könnte das tun und bei dieſer Methode auf Einnahmen

rechnen. Die Hauptſache iſt, daß das Deutſche Theater

in Aew Work jetzt wieder auf feſten Füßen ſteht, gut be

ſucht wird und ſich bezahlt. Aachdem dies erreicht iſt,

wird es der Direktion auch möglich ſein, während der

nächſten Spielzeit das Aepertoire zu erweitern und den

neuen und neueſten Werken größere Aufmerkſamkeit zu

ſchenken. Jedenfalls haben wir wieder ein Deutſches

Theater, dasÄ Anſprüchen genügt; damit ſind

alle Unkenrufe zum Schweigen gebracht worden und,

was das Beſte iſt, ein ſoeben gegründeter Theater-Verein

ſammelt mit Erfolg die Mittel, um das Inſtitut im

nächſten Jahre ſelbſtändig zu machen und die Direktion

in den Stand zu ſetzen, Aufführungen vorzubereiten, ohne

in jedem einzelnen Falle darauf Aückſicht zu nehmen,

daß ſie beſtimmt den Geſchmack der großen Maſſe trifft.

A Georg von Skal (ANew Mork).

Die Frau – als Opernkomponiſtin.

Kein ganz neuer Beruf für eine Frau, aber min

deſtens ſehr ſelten erfolgreich ausgeübt. Das Hoftheater

in Weimar hat das Verdienſt, ein ſchönes Muſik

drama aus der Taufe gehoben zu haben, das die in

Berlin lebende Holländerin Cornélie van Ooſterzee

geſchaffen hat. Dem leider ſehr mäßigen Libretto, deſſen

beide Verfaſſerinnen ich lieber nicht nenne, liegt eine

Aovelle von Aichard Voß zugrunde; nach ihr heißt das

Werk „Das Gelöbnis“. Die ſtarke tragiſche Idee

muſikaliſch herauszuarbeiten iſt der Komponiſtin gelungen;

dagegen fehlt es an dramatiſchem Schwung. Man merkt

die illuſtrierte Aovelle, und es finden ſich unerträgliche

Längen, die dem Geſamteindruck ſehr ſchaden. Wir

haben ein bedeutendes Werk in unſrer neuſten Opern

literatur, dem das „Gelöbnis“ im Stil ſehr nahe ſteht,

„Tiefland“, dieſes große, außerordentlich realiſtiſche

Tondrama von d'Albert. Ein Vergleich zeigt am

deutlichſten die Schwächen des neueren Werkes: die

muſikaliſche Erfindung iſt durchweg edel, aber zu wenig

originell und neuſchöpferiſch; der dramatiſche Aufbau –

und das geht natürlich auf das Konto des Textes – iſt

nicht ſtraff genug, und ſchließlich liegt der Komponiſtin

gerade das Dramatiſche viel weniger als das Sinfoniſche:

die Vorſpiele und Überleitungen während der zwei Ver

wandlungen ſind weitaus das Beſte und von großem

klanglichen Wohllaut. Deshalb überwiegt auch die

Freude an Stimmungsmalerei zu ſehr und die muſi

kaliſche Illuſtration der tragiſchen Perſonen wird zu einer

Klage über ihr Schickſal. Alſo im ganzen zu viel –

natürlich echt weibliche Sentimentalität. Eine ſtraffere

Zuſammenziehung des Werkes würde entſchieden von

Vorteil ſein; in ſeiner jetzigen Geſtalt hat es kaum große

Ausſicht auf ein Weiterleben, trotz des rein muſi

kaliſchen Wertes. Von den Geſangspartien iſt beſonders

die der Heldin, einer Banditenbraut, muſikaliſch gut ge

lungen und fand vortreffliche Wiedergabe durch eine

junge, ſehr befähigte Sängerin, Fräulein Gjertſen, die

als neuſtes Mitglied des Weimarer Hoftheaters große

Hoffnungen erweckt. Die ganze Aufführung wurde (unter

den Auſpizien der Komponiſtin) mit vielem Verſtändnis

für dezente, vornehme Inſzenierung von dem Intendanten

v. Schirach ſelbſt geleitet und tat durch vollendete

Wiedergabe des Inſtrumentalteils wie der Geſangspartien

ihr Möglichſtes. Das iſt nun ſchon die dritte Opern

premiere in dieſer Spielzeit, die Weimar herausbrachte:

ein erfreuliches Zeichen raſtloſen Strebens, das manche

leiſtungsfähige Großſtadtoper beſchämen muß.

Franz E. Willmann (Leipzig).

SVSV)

ARandbemerkungen.

Der außerordentlichſte Menſch der Welt,

Herr Rooſevelt nämlich, hat Berlin hinter ſich. So hat

ihn bekanntlich der amerikaniſche Stahlkönig Carnegie ge

nannt, und wir haben ſeinen Worten dasſelbe Gewicht

beizumeſſen, als wenn der Expräſident Herrn Carnegie

als den außerordentlichſten Menſchen der Welt bezeichnet

hätte: Präſidenten und Milliardäre hacken ſich gegenſeitig

die Augen nicht aus. In dem Trubel der Berliner

Empfangstage, der Ehrendoktorierung, der Döberitzer

Feuerexerzitien, dem Ausflug nach Buch ging eine

Meldung unter, die ſich mit dem Glückwunſchtelegramm

des Löwenjägers an ſeine polniſch-amerikaniſchen Lands

leute befaßte. In Waſhington wurden die Denkmäler

zweier polniſcher Freiheitshelden, Pulaskis und Kosciuskos,

enthüllt, und darum beglückwünſchte Aooſevelt den dortigen

polniſchen Aationalbund. Das iſt ihm ſchließlich nicht zu

verargen, denn mit jenen Monumenten iſt eine Ehren

ſchuld an Männer entrichtet worden, die ſich um die Frei

ſtaaten verdient gemacht haben. Zugleich erklärt ſich da

mit auch das Gerücht, der Expräſident könne ſeinen Berliner

Aufenthalt zu einem Verkehr mit preußiſch-polniſchen

Politikern benutzen. Eine derartige Taktloſigkeit ihm zus

trauen, heißt denn doch den AMann verkennen: er wei

wie kein andrer mit der Volksſtimmung zu rechnen un

würde durch ſolches Verhalten einen Entrüſtungsſturm

heraufbeſchworen haben, trotz der in politiſcher Hinſicht

ziemlich weitherzigen deutſchen Duldſamkeit. Die deutſchen

Preßſtimmen mochten ihn auch wohl gewarnt haben: es

lag allerlei Mißbehagen in der Luft, und man befürchtete,

wohl nicht grundlos, ein Übermaß von Ehrungen. Ob

darin ſchließlich nicht doch zu viel geleiſtet worden iſt,

mag dahingeſtellt bleiben, geſchadet hat es jedenfalls den

deutſchen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten nicht,

denn was die Politiker auch darüber denken mögen, der

gemeine Mann, mit deſſen Gefühlen auch zu rechnen iſt

und der in Amerika mehr als anderswo ein großes Kind

iſt, trotz allen Geſchäftsraffinements, fühlt ſich geſchmeichelt,

wenn ſeinem vielgeliebten Teddy geſchmeichelt wird. Wenn

man bei dieſer Gelegenheit in Berlin ſich an einen ge

wiſſen AMortimer erinnert hat, der ſehr gelegen ſtarb und

damit geplanten Überſchwang an Ehrenbezeugungen

dämpfte, ſo iſt das wohl verſtändlich. Trotz dieſer not

gedrungenen Zurückhaltung kann Teddy mit dem ihm

Gebotenen zufrieden ſein. Seine Doktorrede in der Uni

verſität wollen wir unter die geſchenkten Gäule ſub

ſumieren, deren Zähne man nicht prüft; ſie war von

der Qualität eines guten Geſundheitskaffees, d. h. eines,

der Mokka nie geſehen hat, enthielt aber viel Zucker. Jeden

falls hat er in England und Frankreich eine erheblich

ſchlechtere Preſſe gehabt als in Deutſchland, und er wird

empfunden haben, daß die unverſtändige Abneigung gegen

Amerika, wie ſie bedauerlicherweiſe während des ſpaniſch

amerikaniſchen Krieges ſo gefühlsduſelig zutage trat, völlig

T.verſchwunden iſt. 3- 3. Dr. K. B.
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Der Bierboykott in Bayern

muß das Herz jedes Alkoholgegners höher ſchlagen laſſen,

natürlich nur ſolange er dauert, denn der bayeriſche Durſt,

der jetzt in dem großen Stauſee der Enthaltſamkeit auf

geſammelt wird, dürfte eines Tages alle Dämme zerreißen

und als toſender Wildbach zu Tal gehen. Wo gibt es

ein Land, in dem das Bier eine heilige Aationalſache iſt?

Außer Bayern iſt uns keines bekannt. Im Aeich mag,

um die Agrarier zu ärgern und zu ſchädigen, der Schnaps

boykottiert werden, was im Intereſſe der Volksgeſundheit

zu begrüßen iſt, aber daß in Bayern der Biergenuß als

Volksverrat verfemt wird, wer hätte das vor Jahresfriſt

noch für möglich gehalten! Mit Grauſen haben vor

langer, langer Zeit die bayeriſchen Genoſſen auf ihre

Berliner Parteifreunde geſehen und ſie als Übermenſchen

bewundert, weil ſie gegen die „Aingbrauereien“ Berlins

eine Bannbulle erließen und ſich freiwillig einen Stöpſel

in die Kehle ſteckten: das waren gute Tage für die Selter

waſſerfabriken, und die Zahl der Waſſerbolde und der

Bierſpione ſchwoll, und man hätte eher Bebel öffentlich

läſtern als Ringbier heimlich trinken dürfen. Jetzt ſind

nicht nur die bajuvariſchen Genoſſen wegen der Bier

preiserhöhung in Zorn geraten, ſondern das ganze Land;

in den Dörfern boykottiert man die Brauereien, hält

ſogar, was unerhört iſt, Verſammlungen gänzlich bierlos

ab und letzt die Lippen am Stadtbrunnen; in den Städten,

in Aaſſau, in Erlangen, in Anspach, in Eichſtädt tobt

die Menge gegen die Bierverteuerer, und die Gemüter

aller befinden ſich im Kriegszuſtand. Der Aegierung

ſchwante längſt Unheil, und darum verbot ſie durch einen

Geheimerlaß ihren Beamten, Stellung gegen die Bier

preiserhöhung zu nehmen; es fehlt nur noch, daß ſie den

Durſtbereiten vom Miniſterialrat bis zum Hilfspoſtboten

herunter befohlen hätte, ihr gewohntes Quantum Bier

nach wie vor zu trinken. Wie wird der Kampf enden?

An einigen Stellen, heißt es, hätten die Brauereien

nachgegeben, da die Gaſtwirte ſich mit den Boykottierenden

vereinigt hatten, aber wenn in Paſſau die Menge vor

das biſchöfliche Palais rückt und gegen die Bierpreis

heraufſetzung der biſchöflichen Brauerei demonſtriert und

räſoniert, dann iſt das ein Zeichen von tiefgehenderer

Erregung, und es wird uns nicht wundern zu hören, daß

entſchloſſene Bier- und Volksfreunde die ſchuldigen Ab

geordneten einfangen und auf Waſſerdiät ſetzen, bis der

Bierpreis ſinkt und der bayeriſche Löwe, ſtatt zu brüllen,

wieder freundlich wedelt. Wie lange noch wird die Sonne

für Bayern im Zeichen des Waſſermanns ſtehen sº

Der franzöſiſche Bauer.

Die Aepublik iſt wieder einmal gerettet. Der repu

blikaniſche Charakter der franzöſiſchen Kammer wird durch

die neuen Wahlen, wie die Stichwahlen auch ausfallen

mögen, auf alle Fälle noch verſtärkt. Weder monarchiſtiſche

noch ſozialiſtiſche Revolutionäre ſind auf ihre Aechnung

gekommen, und alles wäre ſo in ſchönſter Ordnung, wäre

nicht die Wahlbeteiligung, die ſchon längſt hinter 50 vom

Hundert zurückzubleiben pflegt, diesmal noch viel geringer

geweſen. Das, was Briand in einer Aede die „ſtehenden

Gewäſſer“ nannte, „von denen Fäulnis ausgeht“, hat alſo

Zugenommen, ein Beweis, daß die politiſche Unzufrieden

heit in Frankreich mehr und mehr in einer Art Boykott

bewegung gegen das Parlament zum Ausdruck kommt;

denn irgendwie muß ſie # äußern. Das franzöſiſche

Volk will von keiner Aückkehr zur monarchiſchen Staats

form etwas wiſſen; aber es will auch in der republikani

ſchen Verfaſſung, ſo wie ſie iſt, nicht verharren. Aur

glaubten die vorwärts drängenden Elemente, andre als

parlamentariſche Wege gehen zu müſſen. Aicht nur in

den Kreiſen der Beamtenſchaft und der Induſtriearbeiter

ſchaft, auch bei der Landbevölkerung wächſt die Verdroſſen

heit über die beſtehenden Zuſtände. Dem franzöſiſchen

Bauern hat die Aepublik noch am allerwenigſten zu bieten

vermocht. Seine Lage iſt heute nicht viel beſſer als ſie

unter dem ancien régime war, ja, in großen Teilen des

Landes, in den mittleren, ſüdlichen und ſüdöſtlichen Pro

vinzen ſpielt der „Generalpächter“ heute noch faſt genau

die Aolle wie vor der großen Aevolution. Er ſaugt die

Bauern bis aufs Blut aus; ſie müſſen ihm in Geſtalt der

„impôtsÄ noch verſchiedene Aaturalabgaben

entrichten: Geflügel, Eier, Butter uſw., eine beſtimmte

Anzahl Tage im Jahre unentgeltlich für ihn arbeiten,

ihm Spanndienſte leiſten uſw. Er kauft alles für ſie ein,

was ſie nötig haben: landwirtſchaftliche Maſchinen,

Samen, Düngemittel, und verkauft es an ſie zu willkürlich

erhöhten Preiſen, ohne ihnen Aechenſchaft abzulegen. Der

Bauer iſt auf die Vermittlung des Generalpächters an

gewieſen, um ſein Getreide zu verkaufen, und er muß mit

dem zufrieden ſein, was ihm geboten wird. Mehr noch:

wenn eine Pachtſtelle in geſchickten Händen iſt und dem

Pächter einen mehr als durchſchnittlichen Verdienſt bringt,

ſo ſtellt ihn der Generalpächter vor die Alternative, den

„impôt colonique“ zu erhöhen oder zu gehen. Da die

Pachtverträge immer für ganz kurze Friſten laufen, bleibt

dem Pächter gewöhnlich keine andre Wahl, als zu bleiben

und erhöhte Abgaben zu leiſten. Für einen Pächter, der

60 Hektar bewirtſchaftet, ergibt ſich folgendes Jahres

budget: Ausgaben: 500 Frs. für einen erſten, 400 für

einen zweiten Knecht, 250 Frs. für eine AMagd, 150 Frs.

für einen Hirten, 185 Frs. für Erntearbeiten, 1155 Frs.

für den Haushalt der Familie, 50 Frs. für Beleuchtung,

350 Frs. für Werkzeuge, „impöts coloniques“ 900 Frs.,

zuſammen 3940 Frs. Einnahmen: Erlös für Getreide

2959 Frs., Vieh 800 Frs, Schweine 300 Frs, Geflügel

200 Frs, zuſammen 4260 Frs. Es verbleiben alſo

320 Frs, wofür der Pächter mit ſeiner Familie alle Be

dürfniſſe außer dem bloßen Daſein beſtreiten muß. Bei

kleineren Beſitztümern iſt der Ertrag natürlich noch viel

geringer. Otto Corbach.

Hofrichter.

Wir wandeln alle auf der AMeſſerſchneide zwiſchen

Schuld und Schuldloſigkeit. Haben nicht ſchon viele von

uns einmal in Gedanken den ARevolver abgedrückt, um

einen frechen Beleidiger oder tückiſchen Verleumder hin

zuſtrecken? Aegt ſich nicht in jedem von uns das Be

dürfnis nach Aache und Vergeltung, wenn uns ein un

verdienter Schmerz zugefügt wird, oder wenn wir uns

durch jemandes Schuld um ein Glück gebracht ſehen?

Und wer weiß, wie oft ſolch gedankliches Verbrechen zur

Tat geworden, wenn die äußeren Bedingungen dazu

gegeben wären? Wir wandeln alle auf der Meſſerſchneide

zwiſchen Schuldloſigkeit und Verbrechen. Und wir können

zu mancher ſchweren verbrecheriſchen Tat in ein Ver

hältnis des Verſtehens und des Mitfühlens treten. Wir

ſehen Leidenſchaften und Leiden, wir ſehen innere Kämpfe

und Verzweiflung, Mißgeſchick und Unglück – wir ſehen

Mächte, die wir kennen und die uns alle einmal ſchuldig

werden laſſen könnten. Und wir verſtehen ſelbſt manche

grauſame Tat . . .

Doch es gibt Verbrechen, von denen zu uns keine

Brücke führt. Die wir nicht verſtehen, weil die Impulſe,

die ſie hervorriefen, nicht auf der Fläche der uns be

kannten Empfindungen liegen. Vor ſolchen Verbrechen

ſtehen wir mit grauſendem Unverſtändnis. Und der Täter

erſcheint uns ebenſo weit und fremd wie die Tat ſelbſt.

So ein Verbrechen iſt die Tat Hofrichters. Unſre

Gefühle ſträuben ſich dagegen, dieſe Tat zu verſtehen.

Dieſes zyniſche, kalt erdachte, raffiniert ausgeklügelte,

mit ſtupideſter Geradheit durchgeführte Verbrechen – es

gibt keine einzige Empfindungsſaite im ganzen Gefühls

komplex eines normalen Menſchen, die da mitvibrieren

könnte. Die zügelloſe Aliedertracht der Abſicht, die ge

ſpenſtiſche Grauenhaftigkeit der Durchführung feſſelt unſer

Denken und unſre Phantaſie, ohne irgendein Gefühl von

Erfaſſen in uns auszulöſen. Die Tat erſcheint uns fern

und fremd . . . Aicht ſo der “ ,ter. Und das iſt, was

dem Fall Hofrichter ein beſor s Intereſſe für jeden

von uns verſchafft. Hofrichter der Alltagsmenſch par

excellence. An ihm iſt nichts,- as in uns Staunen,

Grauen oder Verwunderung erweten könnte. Ein All

3- A
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tagsmenſch, wie wir ſie Hunderte vor uns täglich ſehen.

Er iſt ein „guter Kamerad“, ein „pflichttreuer Offizier“,

ein „zärtlicher Gatte“. Iſt er es? – Ja, er iſt es!

Warum nicht? Das widerſpricht dem glatten Gang des

täglichen Lebens nicht, es hindert nicht, im Gegenteil, es

iſt gut T. gut zu ſein. . . Hofrichter will als Offizier

Generalſtäbler werden. Dabei iſt nichts Beſonderes. Wie

viele in ſeiner Stellung wollen es, ſtreben danach, bringen

Opfer, um es zu erreichen. Es iſt ein Ziel des Strebens

wert. Es gibt Vorteile, es bringt Anſehen, es ſichert

Genuß. Hofrichter iſt eben der ANormalmenſch und der

Aormaloffizier. Er iſt ſogar etwas mehr; denn er iſt

klug, verſteht es, ſich beliebt zu machen und iſt ſtrebſam.

Wäre er in den Generalſtab gekommen – was wäre da?

Ä er als ehrenhafter Offizier und guter Bürger ſein
eben beſchloſſen? .. : Hier iſt es, wo das pſychologiſche

Problem anfängt, und wo das allgemeine Intereſſe an

dieſen Menſchen ſich heftet. Aicht, daß Hofrichter ein

Verbrecher iſt, macht ihn uns intereſſant, ſondern daß er

ein „anſtändiger AMann“ war und es vielleicht geblieben

wäre - wenn . . . Aber was – wenn? : . . Hofrichter

hatte nichts, was ihn zum Scheuſal ſtempelte. Ein Stocken

in ſeiner Laufbahn machte ihn zum Verbrecher. Hofrichter

# den glatten Weg des geringſten Widerſtandes, aber

eim erſten Hindernis greift er zu unnatürlichen, furcht

baren, für unſer Empfinden unbegreiflichen Mitteln.

Klug, beſonnen und raffiniert in ſeinen Plänen, iſt er bei

der Durchführung dumm und ſorglos wie ein leichtſinniger,

halbwüchſiger Junge . . Aach dem Mißglücken ſeiner

klugen Befreiungspläne geſteht er die Tat, trotzdem er

wiſſen mußte, daß dieſes Geſtändnis ihn den Kopf koſten

wird. Geſteht, nicht wie Raskolnikow, getrieben von

inneren AMächten, gebeugt von Aeue, ſondern aus

Schwäche, aus Feigheit . . . Wir ſehen keine Leiden

ſchaft, kein Gefühl, das einen Zug von Größe der un

ſeligen Tat verliehen hätte. Eine Jammergeſtalt . . .

Und das überſah man? Und niemand fand es heraus,

weder Kollegen, noch Vorgeſetzte, noch Verwandte? . . .

Genügen denn wirklich ſolche kleinen Mittel, um als

„anſtändiger Menſch“ durchs Leben zu gehen? Es kann
einem bange werden vor dem Gedanken, daß ein Masken

ſpiel einem ſo gut im Leben gelingen kann . . .
Oder doch? Waren nicht an dieſem Manne kleine

Charakterzüge, unbeträchtliche Abweichungen von der

Aorm „anſtändig“, die einem tiefern Blick nicht ver

borgen bleiben konnten?. Zeigte ſich nicht in manchem

kleinen Zug eine moraliſche Aonchalance, die auf ein

defektes Weſen, auf eine hemmungsloſe Aatur ſchließen

ließ? Sicherlich. Wir hören auch jetzt verſchiedenes

darüber. Aber wer beachtete das? „Guter Kamerad“ u.ſf. –

das gab den Ausſchlag. Und dazu reichen die äußeren

kleinen AMittel, die jedem halbwegs gebildeten Menſchen
mit auf den Weg gegeben werden, vollauf aus.

Die moderne Geſellſchaft hat eben den Maßſtab für

„anſtändig“ viel zu niedrig geſtellt. Der Begriff

2ehrenhaft“ wird viel zu locker gefaßt. Und daher können

Menſchen wie Hofrichter in Ehren leben, bis die zwölfte

Ä geſchlagen und ſie ihre Masken abgeworfen
CNOEIT.

Keinen Schimmer von Größe, keinen Seelenskampf,

keine Leidenſchaft ſehen wir an dieſen Verbrechern, nichts

was uns menſchlich verſöhnen könnte, was unſer Mit

gefühl hervorgerufen hätte. Jämmerlinge . . . . Und

nichts ſonſt! . . . Aber waren ſie denn anders, bevor ſie

ihre Taten begangen haben? Wären ſie anders, wenn ſie

zufällig kein ſolches Verbrechen begangen hätten? . . . .

- N. Strasser (Berlin).
2.
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Zeppelindenkmal.

Durch die Zeitungen ging eine Aotiz:

Die Erbpächter des Dorfes Zeppelin bei Bützow in

Mecklenburg, dem Heimatsort der Grafen Zeppelin,

wollen ein Zeppelindenkmal errichten.

Was ſeid ihr doch kleinlich, ihr Menſchen, und klebt

am Aiedrigen. Ein Denkmal für Zeppelin! Wißt ihr

denn auch, was das bedeutet? Glaubt ihr wirklich, dieſen

roßen Mann auf keine vernünftigere Art ehren zu

önnen, als dadurch, daß ihr ihn in AMarmor ausgehauen

auf einen Stein ſtellt und es Denkmal nennt? Oder

indem ihr irgendein Modell ſeines Luftſchiffes aus

meißelt oder weiß ich was, und darunter ſchreibt: Zum

Andenken an den Grafen von . . .

Das iſt ein Unfug. Da kommt uns einer, ein Mann,

der mehr Titan iſt als Menſch, der ein langes Leben .

lang ringt und ſchafft und mit den rohen Kräften der

ANatur im Kampfe liegt, um endlich, am Abend ſeines

Lebens, den Sieg davon zu tragen und uns zu beweiſen,

was der Menſch kann, wenn er bloß will. Da habt ihr

einen Menſchen, der euch alle überragt, überragt an

Größe des Geiſtes und an Kühnheit und AMenſchenſtolz.

Sein Beſtes gab er dahin in Jahren bittern Aingens,

während ihr ihn verhöhntet. Und jetzt, da der Sieg

errungen iſt, da er den Beweis geliefert hat, daß der

Menſch ſich auch die Lüfte dienſtbar machen kann, jetzt

wollt ihr kommen und mit einem Stücklein Stein, auf

den ihr ſeinen Aamen ſchreibt, ihn ehren. Zeppelin

braucht euer Denkmal nicht. Errichtet Denkmäler für

Profeſſoren und für eure Lokalgrößen, die ſonſt bald

genug der Vergeſſenheit anheim fallen würden. Aber

nicht für Zeppelin. Der Graf hat ſich ſein Denkmal ſelber

geſchaffen. Wer ſo wie dieſer Held der Arbeit im tiefſten

Empfinden des Volkes Wurzel geſchlagen hat, braucht

ein Denkmal nicht. Sein Werk wird beſtehen und noch

nach Jahrhunderten von dem AManne reden, der einer

unſrer ſtärkſten und größten iſt. Das iſt ſein Denkmal.

Ä F eurem Monumentchen verſchont ihn um Gottes

willen

Aber das könntet ihr euch merken: irgendwo in einer

dumpfen Werkſtatt, in einem Kämmerlein, wo kaum der

Tag eindringt, ſitzt vielleicht ſchon heute ein andrer

Kämpfer, der euch auch Großes zu bieten imſtande iſt.

Wenn ihr nun euer Geld durchaus los ſein wollt, nehmt

euch die Mühe und ſucht nach ihm. Er wird vielleicht

eurer Hilfe bedürfen und euch mit dem Werk ſeines

Lebens hunderttauſendfach zurück bezahlen, was ihr an

ihm tut. Das iſt freilich nicht ſo leicht, wie ein Denkmal

aufſtellen. Aber das wäre eurem Grafen ganz gewi

eine große Freude, während es ſehr zweifelhaft iſt, o

ihn euer Denkmal freuen wird.

Paul Altheer (Zürich).
G

Der Weg zum Oarnaſſe.

Eine wahrhaft goldene Wra ſcheint für die deutſchen

Schriftſteller und Künſtler hereinzubrechen; denn ein

Füllhorn roten Goldes, nicht weniger als 30000,– AMk,

will der „International-Literatur-Bund“ über ſie aus

ſchütten. Wir brauchen fortan nicht mehr auf die ameri

kaniſchen Milliardäre neidiſch zu ſein; denn unſer Vater

land offenbart ſich als die wahre Heimat der echten

„Kulturträger“

30000,– Mk. in bar verſpricht dieſes Preisausſchreiben

für Einſendungen aller Art, von der Skizze bis zum

Witze, von dem wiſſenſchaftlichen Eſſay bis hinab zum

Photo. Man muß es dem ungenannten Veranſtalter

laſſen: ſein Plan, der im Inſeratenteil großer Tages

blätter veröfſentlicht wird, iſt wahrhaft großzügig. Dieſer

famoſe Literaturausbund, deſſen Briefbogen Genf, Oxford

und – Berlin firmieren, will ſo ernſthaft als möglich die

Schundliteratur, die den Volkscharakter verdirbt, be

kämpfen. Er läßt ſich auf keinerlei Kritik der Ein

ſendungen ein undÄ alles eingelaufene Material

abzudrucken. Hoſianna! Dann gibt es keine verkannten

Genies mehr, und Deutſchland hat endlich einmal Ge

legenheit, alles an die Öffentlichkeit zu bringen, was es

an ungedruckten Geiſtesſchätzen beſitzt. Man rechnet auf

fünfzig Bände, ſelbſtverſtändlich in Halbfranz mit Gold

ſchnitt und ſechstauſend Gimpel, will ſagen Autoren!

Wenn der „Internationale Literatur-Bund“, der nach

den etwas dunklen Worten des Proſpektes derart „einen

Almanach der geſamten zeitgenöſſiſchen Schriftſteller und
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Künſtler“ ſchaffen will, höchſt ehrenwerterweiſe nicht ein

mal einen Druckkoſtenzuſchuß verlangt, ſo zahlt er da

für auch keine Honorare. Er verzichtet auf die veraltete

Methode, die Einſendungen mit einem Motto zu verſehen,

und beſtimmt die Mitglieder des Bundes zu Preis

richtern. Werden ſie auch die Geduld haben alle ſechs

tauſend Manuſkripte durchzuſtudieren, zumal die Zeit bis

zum Juli doch etwas kurz iſt? Beinahe hätte ich ver

geſſen, eine ganze Kleinigkeit zu erwähnen. Zur Ein

ſendung von Preisarbeiten, wohl verſtanden nur zur

Einſendung, iſt man erſt auf Grund einer Mitgliedskarte

dieſes Literaturbundes berechtigt. Dieſe Mitglied

ſchaft koſtet 20,– Mk. jährlich.

Hämiſche Gemüter werden daran natürlich Anſtoß

nehmen. Wir rechnen aber darauf, daß der deutſche

Dilettantismus und die deutſche Glaubensſeligkeit ihre

Lebensfähigkeit von neuem beweiſen werden. Immer

ran, immer ran, meine Herrſchaften, macht dem Inter

nationalen Literatur-Bund nicht ſechstauſend Einſendungen,

nein ſechzigtauſend und ſechsmal ſechzigtauſend! Das beſte

Mittel, den Schund zu bekämpfen, bleibt ſeine Veröffent

lichung in fünfhundert Goldſchnittbänden.

Ernst Erler (Berlin).

2P

KOolniſches Geſchmeide.

In dieſem Frühjahr ſtand Preußen vor dem Unter

gang. Und wenn auf dem Myslowitzer Bahnhofe nicht

ein ſcharfäugiger Gendarm über dem bedrohten Staate

gewacht hätte, der 18. Mai mit ſeinem Kometen hätte auf

dem „Preußiſchen Globus“ nichts mehr zum Zerſtören vor

gefunden. Aber der Gendarm war da, er ſah, daß die

beiden Schweſtern mit den urpolniſchen ANamen Hedwig

und AMargarethe Arndt Ohrringe in der Form eines

polniſchen Adlers mit der Gravierung „Gott erlöſe Polen“

trugen. Alſobald war der Geſetzeshüter über ſie her, zog

ihnen die corpora delicti aus den Ohren, und ein hoch

notpeinliches Verfahren hob an. Das Schöffengericht in

Myslowitz faßte den haarſträubenden Fall noch milde auf

und verurteilte die Hochverräterinnen nur zu 4 AM. Geld

ſtrafe. Doch wozu ſind Staatsanwalt, Berufung und

Strafkammer da. Der Staatsanwalt legte ſie bei ihr in

Beuthen ein und beantragte eine Erhöhung der Pön auf

20 Mk., weil „durch das Tragen der Ohrringe der Ge

danke an die Wiedererrichtung des Polniſchen König

reiches geſtärkt werden ſolle, die nur auf blutigem Wege

erfolgen könne“. Er hatte die Genugtuung, daß das Ge

richt über den Antrag hinausging und ſogar auf 30 AM.

erkannte. Als ſolches vollbracht war, knöpfte man ſich einen

polniſchen Bergmann, der eine ähnliche Krawattennadel

getragen hatte und „knallte“ ihm gleichfalls 30 M. auf. –

FIch warne Putzſüchtige; tragt keinen Chantecler, keinen

Ä im Elſaß, keinen Doppeladler in Schleſien, keinen

öwen in Schleswig-Holſtein, Jhr betreibt ſonſt dadurch

den Umſturz des Preußiſchen Staates und des Aeiches.

Diesmal iſt die Monarchie ja Gottlob noch gerettet worden,

aber nicht immer iſt ein ſcharfäugiger Gendarm zur Stelle,

und eines ſchönen Tages ſitzen wir ohne Oberſchleſien

und Poſen da. Dr. P.

3.
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Sngliſche reſpectability.

Wer ſeinen Dickens kennt, was ja allerdings ein Zeichen

von altmodiſcher Geſinnung iſt, weiß, daß der Dichter un

ermüdlich darin iſt, auf zwei Kategorien von Menſchen die

volle Schale ſeines Spottes und Hohnes auszuſchütten, auf

Lakaien und auf Magiſtratsperſonen. Dieſe, die hervor

ragendſten Vertreter der echten engliſchen respectability,

erhalten die ſchärfſten Peitſchenhiebe. Er ſchildert ſie in

ihrer arbarmungsloſen Härte, ihrer ſozialen Verſtändnis

loſigkeit, in ihrer ſatten Selbſtgefälligkeit. Das unange

nehme Geſchlecht iſt noch nicht ausgeſtorben. In dem

Dorfe Haywarels Heatle verurteilten die Friedensrichter

(ſo wird gemeldet, es wird aber wohl nur ein Einzel

richter geweſen ſein) einen zwölfjährigen Jungen, der

Kohle im Werte von 5 Pence geſtohlen hatte, zu ſechs

Rutenſtreichen und ſechs Jahren Aufenthalt auf einem

Schiffsjungenſchiff oder in einer Art Rettungsanſtalt. Sie

motivierten ihr Erkenntnis damit, daß die „diebiſchen

Anlagen“ des Knaben ſeiner ſchlechten Erziehung und

Umgebung zuzuſchreiben ſeien, ſie ſtellten alſo die unbe

ſcholtene Familie des beſtraften Kindes gleich mit an den

Pranger. Gleichzeitig aber wurde der Vater verurteilt,

während der Dauer der ſechs Jahre wöchentlich 2,50 M.

zu ſeiner Erziehung beizutragen. – Zum Glück kam dieſes

Urteil in die Öffentlichkeit, und die öffentliche Meinung war

ſtark genug, die Aegierung zum Einſchreiten zu vermögen.

Die ſechs Jahre wurden dem Delinquenten erlaſſen, der

die Kohle „aus Bequemlichkeit“ geſtohlen hatte, um ſich

den Weg zum Kohlenhändler zu erſparen, die Hiebe hatte

er freilich ſchon weg.

Der Fall iſt für uns Deutſche ſehr intereſſant. Immer

wieder wird uns England als Muſterſtaat, ſeine Juſtiz

pflege als vorbildlich angeprieſen. Immer wieder ſchwärmt

man uns vor, welch hohe Stellung der engliſche Aichter

einnehme, und welchen geſunden Menſchenverſtand er be

ſitze und bei der Aechtſprechung entwickle. Aun, ein

Aechtsſyſtem und eine richterliche Geſinnung, wie ſie dem

vorſtehend mitgeteilten Urteile zugrunde liegen, brauchen

wir uns wirklich nicht zu wünſchen. Auch in Deutſchland

werden harte und unverſtändliche Urteile gefällt, eines

dieſer Art aber wäre unmöglich. Menſchen, Recht und

Aichter ſind bei uns humaner und ſozialer, als im reſpek

tablen England. A- Dr. M. P.

X

Maupaſſant und die Kammerzofe.

Vor einigen Tagen las man, daß im Palais der

Fürſtin Olga Z. in Petersburg die Verhaftung einer

Kammerzofe große Aufregung verurſacht habe. Denn die

ſeit etwa Jahresfriſt bei der Fürſtin in Dienſt ſtehende

Jungfer, die ihre zahlreichen Pflichten zur vollſten Zu

friedenheit ihrer ſicher ſehr verwöhnten Herrin erfüllt hatte,

war ein Mann, und zwar ein langgeſuchter Raubmörder,

der ſich auf dieſem außergewöhnlichen Weg den Aach

ſtellungen der Kriminalpolizei ſeit längerer Zeit geſchickt

entzogen hatte. Denn Michael Lopkin hatte vorher ſchon

andre Damen der ruſſiſchen Geſellſchaft geſchickt und diskret

betreut. Man kann ſich das eigenartige komplizierte Ge

fühl der armen Fürſtin vorſtellen, das ſie bei dieſer Über

raſchung hatte. Und es wäre nicht ein Ding der Un

möglichkeit, wenn die dortigen Damen, die bekanntlich ſehr

verwöhnt ſind, ein Atteſt über das „Geſchlecht“ ihrer

Kammerfrauen forderten. Der Fürſtin war zwar das

rauhe Organ und die Plumpheit der Bewegung bei den

Handreichungen der Zofe aufgefallen, aber in Außland

achtet man wohl nicht ſo ſehr darauf, und da die Zofe

mit Kamm und Quaſte und mit den andern Toiletten

utenſilien wohl vertraut war, iſt dieſe Täuſchung eben

möglich geweſen.

Seltſamerweiſe hat kein andrer als Guy de Maupaſſant

in einer ſeiner pikant-pſychologiſchen Aovellen genau

dieſes Abenteuer erzählt. Bis auf die Aamen und das

Milieu – bei ihm ſpielt es natürlich in Paris – ſtimmt

alles bis aufs Haar. –

Als ich dieſe ſeltſame Aovelle „Aoſe“ zum erſtenmal

las, erſchien ſie mir geiſtreich, aber konſtruiert. Denn es

iſt doch nicht ſehr wahrſcheinlich, daß eine Pariſer Ge

ſellſchaftsdame nicht bei einer „rauhen Stimme“ Verdacht

ſchöpfte. Allerdings vergißt Maupaſſant nicht zu er

wähnen, daß „Roſe“ in allen Handreichungen ſehr „zart

und geſchickt“ war. Aun zeigt ſich, daß es nichts gäbe,

was nicht möglich wäre. Und es fragt ſich nur: 1. Iſt dieſes

ſonderbare „Metier“ ein bekannter Verbrechertrick? 2. Hat

Maupaſſant ein wirkliches Geſchehnis als Vorlage gehabt?

3. Hat Michael Lopkin vielleicht ſeinen Plan „frei nach

Maupaſſant“ durchgeführt oder 4. Handelt es ſich hier um

einen ganz beſonders intereſſanten Fall von „Clair voyence“

bei einem Dichter? Denn daß ſolche bei Dichtern vor

kommt, das beweiſt ſchon die ſeltſame „Heilung des Oreſt“

bei Goethe. Lauter Fragen, auf die wir wohl nie eine -

Antwort erhalten werden. Paul Friedrich.

F
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Weue Kleinſtaaterei in Sicht.

ir fuhren gerade von Colombo gen Weſten

es dem ARoten Meere zu. Aeben mir auf dem

Hinterdeck ſaß Herr Wi-San-Schin, chineſiſcher

Geſandtſchaftsſekretär. Es war mondloſe Aacht, und die

Sterne funkelten ſehr hell. Wir hatten mit unſern Opern

guckern den Halleyſchen Kometen entdeckt und ſprachen

über aſtrale Geſchichten wohl eine gute Stunde. Der

Steward brachte uns Eis, denn es war ziemlich warm.

Und Herr Wi-San-Schin ſagte beim Eiseſſen:

„Ich intereſſiere mich natürlich ſehr für alles das,

was wir auf dem Himmelreich entdecken können. Des

wegen vergeſſe ich aber nicht dasjenige, was wir auf den

Erdreichen entdecken können. Die Europäer unter

ſchätzen den Chineſen. Dieſer denkt mehr an die Zukunft

als der AMann aus Europa. Sie wiſſen wohl, daß große

Umwälzungen bei uns vorbereitet werden. Sie wiſſen

das ja, aber im Europäerland wiſſen das nur Wenige.

Wiſſen Sie aber auch die Hauptſache von dem, was wir

planen?“

Jch verneinte, ſtellte mein Eis auf den kleinen Tiſch

neben mir und hörte nun aufmerkſam mit beiden Ohren.

Die AMeereswogen rauſchten einförmig und warfen das

Sternenlicht glitzernd zurück.

Und Herr Wi-San-Schin fuhr fort:

„Wir haben in China längſt eingeſehen, daß die

ball verändern müſſen. Wir wiſſen ganz genau, daß ein

großes Land jetzt dem kleineren Lande gegenüber nicht

mehr ſo viele Vorteile hat wie einſt. Ein großes Land

hat in ſeiner Hauptſtadt alles, was die Aegierung beſitzt,

zumeiſt auf einem kleinen Stückchen Erde zuſammen –

zentraliſiert. Da iſt das große Land von den Luftfahr

zeugen ſehr raſch in ſeinem Zentrum zu verwunden. Die

Sprengſtoffe ſchlagen ſogar Wunden, die nicht leicht zu

heilen ſind. Wir in China ſehen darum ein, daß es mit

der Zentraliſation nach der Einführung der lenkbaren

Luftfahrzeuge nicht mehr ſo weitergeht. Und darum . . .“

Herr Wi-San-Schin lächelte verſchmitzt, ich auch. Ich

aber ſagte nichts, und er fuhr dann nach einer Weile

abermals fort:

„Wenn wir eine parlamentariſche Aegierung in China

bekommen, ſo wird die erſte Aufgabe unſres Parlaments

die ſein: ganz China in dreihundert kleinere Staaten zu

zerteilen.“

„Ei! Ei!“ rief ich da lebhaft, „ſoll das vorbildlich

für Europa ſein? Sollen wir tatſächlich eine neue Klein

ſtaaterei bekommen? Das wäre luſtig!“

„Ob es luſtig werden wird“, erwiderte Herr Wi-San

Schin ernſt, „weiß ich nicht. Aber die dreihundert

Staaten, aus denen nach zehn Jahren China ganz be

ſtimmt beſtehen wird, dürften nicht ſo leicht angreifbar

ſein. Die Zentralregierung bleibt unſichtbar. Und was

einer der dreihundert Staaten tut, geht nach außen hin

den ANachbarſtaat und das Ganze zunächſt nichts an. Dalenkbaren Luftfahrzeuge alles Militäriſche auf dem Erd
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mögen denn die Europäer mal mit uns Krieg führen –

es wird ſehr ſchwierig ſein. Die Zentralregierung bleibt

unſichtbar. Das Dynamit der Lenkbaren kann immer nur

ein kleines Stück unſres Aationalkörpers treffen. Alle

chineſiſchen Diplomaten ſind feſt davon überzeugt, daß

dieſe Art von „Aufteilung Chinas der gelben Aaſſe die

längſte Lebensdauer beſcheren wird.“

„Hm!“ meinte ich kleinlaut, „das finde ich ſehr klug.

Meinen Sie, daß einer der größeren Staaten Europas

das nachmachen wird? Ich zweifle daran.“

„Deutſchland“, ſagte Herr Wi-San-Schin, „beſtand

doch früher aus ſehr vielen kleinen Staaten. Da wäre

eine Aekonſtruktion doch nicht ſo ſchwierig.“

„Das ſagen Sie ſo!“ rief ich lachend.

Und ich aß mein Eis auf und blickte wieder durch

meinen Operngucker zum Halleyſchen Kometen, zum Kreuz

des Südens und zu vielen andern Sternen . . .

KOaul Scheerbart.

SNSA)
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Berlin, den 28. Mai 1910.
39. Jahrgang

Band 77.

Mationalismus und Internationalität.

achdem ſich der Komet, ohne unſern

Planeten zu zertrümmern, entfernt hat,

können die Gelehrten wieder an die

Arbeit gehen und in Muhe berechnen,

wie lange die Kohlen- und Eiſenvorräte

unſrer Erde noch vorhalten werden. Einigung

iſt über dieſen Punkt zwar unter den Herren nicht

zu erzielen; denn ſonſt wären ſie ja nicht Gelehrte.

Aber ſoviel iſt ſicher: eines Tages – wann, ver

mag noch niemand zu ſagen– werden die Eiſenlager

erſchöpft ſein, und die Menſchheit wird ſparſam

mit dem koſtbaren Stoff umgehen müſſen. Die

Eiſenbahnen werden langſam ſich ſelber durch

Abſchleifen aufbrauchen, die eiſernen Schiffe werden

wieder den Holzſchiffen weichen, und die Berg

kraxler ihre Schuhe mit ſilbernen oder goldnen

ANägeln beſchlagen laſſen. So bahnt ſich von

ſelber das goldne Zeitalter an, und aus Mangel

an Eiſen hören die Kriege auf, nachdem die älteſten

Beſtände der Zeughäuſer aufgebraucht worden ſind.

WMögen gottbegnadete Dichter dieſen Gedanken

weiter ausſpinnen, wir geben ihn willig preis;

aber auch die Herren Staats- und Völkerrechts

lehrer, die unlängſt mit einem Aufruf für inter

nationale Verſtändigung hervorgetreten ſind,

dürfen davon ANotiz nehmen. Sie wollen den

Rüſtungen der großen Mächte in den Arm fallen

und eine Verſöhnung zwiſchen ANationalismus

und Internationalismus bewerkſtelligen, die inter

nationale Schiedsgerichtsbarkeit ausbauen und die

Bürgſchaften für den Weltfrieden zu vermehren

ſuchen. Daß es immer Deutſchland iſt, wo ſolche

Blaſen an die Oberfläche ſteigen! Gibt es nicht

genug hohe Bauwerke mit Spitzen anderswo,

an denen der Sack voll Idealiſten ſich ein Loch

reißen kann, wenn der Teufel damit über die

Erde fliegt. Wozu iſt der Eiffelturm da oder

die Freiheitsſtatue auf Liberty Island oder ſonſt

einer der herzerfreuenden, dem Idealismus ge

weihten Sky-ſcrapers! Aber nein, das Schickſal

will es, daß ſie auf deutſchem Boden herunter

purzeln, mitten unter uns, die wir „infolge unſrer

politiſchen Leidensgeſchichte erſt Jahrhunderte

ſpäter – wie es im Aufrufe heißt – zu dem

ANationalſtaat gelangt ſind.“

Wodurch haben wir denn dies Ziel erreicht?

Etwa durch internationale Verſtändigung! Ein

Staat erhält ſich nur durch die Mittel, die ihn

entſtehen ließen. Durch eine Blut- und Eiſenkur

iſt Deutſchlands Leiden beendet worden, und durch

Blut und Eiſen muß es ſeinen Beſtand wahren

gegen eine Welt von Feinden. Es iſt Deutſch

land verdacht worden, daß es ſich auf der Friedens

konferenz im Haag 1899 einer gemeſſenen Zurück

haltung befleißigte, aber es wurde nicht zum

Friedenſtörer. Die ſaßen an andern Stellen: die

Kriege in Südafrika und in Oſtaſien bezeugen es.

Die gingen vonſtatten, als wenn nie ein zariſches

Friedensmanifeſt erſchienen wäre. Oder rechnen

die Unterzeichner des Aufrufs die Konferenz von

Algeciras zu den Nuhmesblättern der deutſchen

Geſchichte? Da hatten wir eine internationale

Verſtändigung, die nicht von den ſchlechteſten

Männern als ein zweites Olmütz empfunden

wurde.

Sind die Zeiten denn danach angetan, mit

einem ſolchen Aufruf das langſam erſtarkende

Mationalbewußtſein zu unterbinden, und verdienen

die Unterzeichner als Aepräſentanten dieſes Be

wußtſeins angeſehen zu werden? Oder ſind es

nicht vielmehr Wolkenwandler, gutgläubige Phan

taſten? Mamen, wie Häckel und Schücking und

andre, geben zu denken und rufen Erinnerungen

an den Ferrer-Aummel wach, und wenn ſich

weitere Unterſchriften finden, ſo iſt hundert gegen

eins zu wetten, es ſind dieſelben Leute, die fana

tiſch und urteilslos ſich auf jede Senſation ſtürzen

und im Wahne, der Sache der Freiheit zu dienen,

Verwirrung in die Geiſter tragen und Unheil

ſtiften, ſie, die auf der andern Seite ſich als be

rufene Friedensapoſtel gebärden. Sie wählen ſich

ſonderbare Märtyrer aus: Ferrer, der übel be

makelte, war ihr Held. Für ihn wurde demon

ſtriert, und während man wegen des „Geheim

prozeſſes“ lärmte, erſchienen Bilder, die erwieſen,

daß die Verhandlung vor ſich gegangen war in

Gegenwart eines zahlreichen Publikums. Die

geiſtige Elite Deutſchlands heulte mit den Anar

chiſten aller Länder um die Wette, ein trauriges

Schauſpiel. Man empörte ſich über einen Juſtiz

mord, indes kein Spanier die Loyalität des Ver

fahrens zu bezweifeln wagte. Damals wurde nicht
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die Saat der Verſöhnung, ſondern die des Haſſes

ausgeſtreut.

Und wer wird ſich fernerhin zur Unterzeich

nung des Aufrufs bereit finden? Etwa die

Politiker, die kürzlich an die ruſſiſche Duma den

Proteſt gegen die Finnlandvorlage richteten, jene

60 Mitglieder des deutſchen Reichstags, die ſich

mit Geſinnungsgenoſſen aus Belgien und Eng

land zuſammenfanden zu einer völlig ausſichts

loſen Aktion! Die Duma tat, was ſie tun mußte,

wenn ſie überhaupt nicht jedes nationalen Ehr

gefühls bar erſcheinen wollte: ſie ſchob den Proteſt

beiſeite und ließ ihn weder veröffentlichen noch

im Plenum verleſen, und der Abgeordnete Graf

Bobrinski legte entſchieden Verwahrung gegen die

Einmiſchung in innerruſſiſche Angelegenheiten ein.

Glaubt irgendwer mit ſolchen Übergriffen

einer internationalen Verſtändigung vorarbeiten

zu können! Schon im Februar hatten deutſche

Staatsrechtslehrer, und in ihrem Gefolge auch

niederländiſche, der Kultur einen Dienſt leiſten

wollen, mit einer Erklärung ähnlichen Inhalts,

als ob die ruſſiſche Aegierung einen Megerſtaat

verträte, dem man nötigenfalls mit einigen Ka

nonenbooten Räſon beibringt. Was iſt denn die

ganze Finnland-Vorlage anders als der Ausdruck

Ä Verlangens nach einem ruſſiſchen Einheits

taat.

Ob dabei wohlerworbene Rechte zertreten

werden, unterliegt nicht der maßgebenden Be

urteilung des Auslandes, und man ſpare mit der

Kritik, wenn man keine Mittel beſitzt, ihr Mach

druck zu verleihen. Sonſt reizt man den Kriti

ſierten bloß, und wie ſtark die Reizung war,

zeigte der ſtürmiſche Beifall, den die Duma der

Abwehr Bobrinskis ſpendete. Wer die finn

ländiſchen Schmerzen zu Menſchheitsſchmerzen

machen will, muß von vornherein auf eine inter

nationale Verſtändigung verzichten. Dieſer Ide

alismus, das Mitgefühl für andre unterdrückte

Völker, iſt human und ehrt ſeinen Träger; aber

wenn die Politik danach eingerichtet werden ſollte,

ſtände der Janustempel beſtändig offen. Die

Buren, die Inder, die Wgypter, die Koreaner,

die Griechen, die Serben, würden dafür ſorgen,

und die Staatsrechtslehrer könnten mit ihren

Gutachten nur Öl ins Feuer gießen, ſtets im

Sinne des internationalen auf Gerechtigkeit ba

ſierenden Friedens. Kleine Völker werden von

ihren größeren Aachbarn aufgeſogen, das iſt der

Gang der Weltgeſchichte, und um ſich dieſem

Prozeß zu widerſetzen, ſchließen ſich die Kleinen

gegen die Großen ab durch Pflege ihrer Sprache,

ihrer Tracht, ihrer Sitten, ihrer geſamten ſtaat

lichen Einrichtungen, ſo lange als nur möglich.

Und die Großen ſuchen den Stempel ihrer völki

ſchen Eigenart den Kleinen aufzudrücken. Überall

verſchärft ſich heut dieſer Kampf, der Mationalis

mus iſt zu keiner Zeit ſo ſtark geweſen, wie ſeit

Beginn des zwanzigſten Jahrhunderts; der Inter

nationalismus hat allen feſten Grund unter den

Füßen verloren und kann ſich ſelbſt bei der völker

verbindenden Sozialdemokratie nicht durchſetzen.

Im Gegenteil, der polniſche oder tſchechiſche, der

franzöſiſche oder engliſche Sozialiſt verleugnet nie

ſein Volkstum, namentlich dann nicht, wenn er

mit dem deutſchen Genoſſen zuſammenſtößt, deſſen

nationales Gewiſſen leider nur zu oft durch

Phraſen ausgehöhlt worden iſt. Gerade uns

Deutſchen tut die Stärkung unſres ANationalge

fühls noch immer not. Oder ſind etwa nicht

ſelbſt innerhalb der Reichsgrenze bedauerliche

Gegenſätze zwiſchen Oſt und Weſt, Aord und

Süd unausgeglichen geblieben, droht nicht hin und

wieder die geiſtige Mainbrücke einzuſtürzen? Wir

haben noch manches arbeitsvolle Jahrzehnt vor

uns, bis die deutſchen Stämme ſich innerlich

wahrhaft gefunden und verbunden haben, und

von dieſer Arbeit ſollten wir uns ablenken laſſen,

um dem Phantom des ewigen Friedens nachzu

jagen! Dazu ſind wir noch lange nicht gereift

genug und haben in den letzten vierzig Jahren

herzlich wenig Proben politiſchen Denkens von

uns gegeben. Die Rückfälle in den alten falſchen

Idealismus, die Schwärmerei für Ausländertum,

ſind uus von früher her geblieben und haben manchen

Erzeß verſchuldet. Aicht als ob wir nun alle Frie

densfreunde des Ferrerrummels oder des letzten

Proteſtes wegen derFinnlandvorlage für mitſchuldig

erklären wollen, aber die GrundrichtungdesDenkens,

die Begeiſterungsfähigkeit für das Fernliegende,

das Überſehen der nächſten eigenen greifbaren

Vorteile ſind allen an dieſen verſchiedenen Be

wegungen Beteiligten gemeinſam. Der Ruf

„Germans to the Front“ erſchallt regelmäßig, ſo

bald irgendwo Haare gelaſſen werden ſollen, und

der Appell an das biedere deutſche Gemüt wirkt

unfehlbar. Aber wollen wir nicht einmal andern

Herrſchaften den Vortritt laſſen? Die Zeiten, da

das Blut unſrer Landsknechte allerwärts euro

päiſchen Boden düngte, ſollten doch wohl end

gültig vorüber ſein. Hier gilt es, nicht mit

Redensarten von berechtigten hohen Zielen und

wärmſten Sympathiebezeugungen für „die gute

Sache“ um den heißen Brei herumzugehen, ſondern

klipp und klar Stellung zu nehmen gegen das

internationale Irrlichtelieren. Größere Anſamm

lungen von klugen Leuten ſind bekanntermaßen

gefährlich; was dabei herauskommen kann, haben

wir 1848 an der Mationalverſammlung erlebt: die

glanzvollſten Aamen, die Leuchten der Wiſſen

ſchaft haben damals den Beweis ihrer Aicht

befähigung für die Politik geführt. Es läßt ſich

eben vom Katheder keine Weltgeſchichte machen;

aber der deutſche Profeſſor iſt in der Pauls

kirche ſtehen geblieben trotz aller ſeiner Gelehrſam

keit und wird ewig dort ſtehen bleiben. Deutſch

land iſt lange genug das Herz der Völker geweſen,

es iſt Zeit, daß es ſeinen Kopf gebraucht – für

ſich ſelber.
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Über Moral und Menſchenzüchtung.

Von Dr. med. G. H. Lörcher (Stuttgart).

oraliſch handeln heißt: das einem An

genehme nur inſoweit tun, als es ver

nünftig iſt. Aotwendige Vorausſetzung

der Möglichkeit moraliſcher Betätigung

iſt die Annahme eines bei jedem ge

ſunden Menſchen in mehr oder weniger ſtarkem

Maße vorhandenen freien Willens. Der Glaube

an das Vorhandenſein einer Willensfreiheit läßt

ſich praktiſch am beſten durch den Beſuch einer

Irrenanſtalt erwerben: dort ſind menſchliche

Weſen, die keinen freien Willen haben. Als eine

vernünftige Grundlage der Moral erſcheint mir

der Glaube an die Aotwendigkeit der körperlichen

und geiſtigen Hebung der eigenen Perſon, der

Familie, der Raſſe, der Menſchheit. Unter dem

Geſichtspunkt der Vererbung erworbener Eigen

ſchaften durch die Zeugung, durch das Beiſpiel,

durch die Erziehung fühlt ſich der einzelne ge

nötigt, triebartige Aegungen nicht ſelten zu be

kämpfen, auf einen Augenblicksgenuß, auf Macht

entfaltung, auf rein perſönlichen Vorteil zugunſten

der Kinder und der Umwelt überhaupt zu ver

zichten. Wenn man unter „hiſtoriſchen Sinn

haben“ verſteht, nicht nur für die Entwicklung des

Menſchen in der Vergangenheit, ſondern auch in

der Zukunft einen Sinn zu haben, ſo kann man

moraliſch ſein und Betätigung des hiſtoriſchen

Sinns als das Gleiche bezeichnen. Der Menſch iſt

genötigt, wenn er nicht gegen beſſeres Wiſſen han

deln will, nicht ſo zu leben, wie es ihm nach ſeiner

Veranlagung paßt, ſondern ſo, wie es ihn die Ge

ſchichte ſeiner Familie, der Menſchheit überhaupt

lehrt, daß es vernünftig iſt. Die Betrachtung der

Vergangenheit hat bloß dann einen Sinn, wenn ſie

zur Tat für die Zukunft wird. Inwieweit es der

einzelne aber fertig bringt, Ä ihm unange

nehme Handlungen auszuführen, hängt von ſeiner

körperlichen Veranlagung, ſeinem Verſtand und

ſeiner Willenskraft ab. Wird die Moral nicht

unter dem Geſichtspunkt der ANotwendigkeit der

Hebung der Menſchheit aufgefaßt, ſo wird ſie zum

Sport: zum religiöſen Sport bei den Gläubigen,

zum weltlichen Sport bei allen denjenigen, die auf

religiöſe Motivierung ihrer Handlungsweiſe ver

zichten. Denn Sport treiben heißt: ſich zum Ver

gnügen ſchlauchen, Moral ſpielmäßig betreiben,

Moral ſpielen. Auch bei den Deutſchen wächſt das

Bedürfnis, Sport zu treiben, ſeit es ihnen in ihrer

Wirtſchaft beſſer geht, ſeit ſie nicht mehr durch

Armut, Hunger und übermäßige Arbeit ermattet

werden.

Um nun die Bedeutung der Vererbung für die

Moral gleich ins rechte Licht zu rücken, möge

als Motto für die weiteren Ausführungen der Satz

vorausgeſchickt werden: „Was ſoll eines Menſchen

vornehmſte Sorge ſein in dieſem Leben? Daß er

werde ein rechtſchaffener Züchter.“

Viele haben Darwin geleſen, faſt alle von

ihm gehört. Jedermann weiß, was für gewaltige

Veränderungen innerhalb der Arten möglich ſind.

Man hat rückwärtsſchauen gelernt und ſieht ſtau

nenden Auges, daß ſogar eine Art aus der andern

wird. Man ſieht Anfangs- und Endglied der

Kette, und ſagt: Unmöglich, daß aus a 3 geworden

iſt. Man vergleicht a mit b und findet, ja aus

a iſt b geworden, aus b c und ſo fort und ſpringt

endlich vor Staunen und Bewunderung in die

Höhe und ruft gläubig: aus a wurde z.

Und was nun? Sollte man es nicht auf

Straßen und Märkten ausrufen: „Seht her, aus

dieſem Faſtgarnichts iſt der Menſch geworden!“

Aber was bedeutet dieſes Wiſſen gegen ein

andres Wiſſen: Was kann noch aus dem Men

ſchen werden! Stehen wir denn am Ende der

Tage, ſollte der Menſch, ſo wie er jetzt iſt, das

Endziel alles Seins und Werdens ſein, iſt der

Gegenwartsmenſch das z des Gewordenen.

Gerade recht dazu, in beſchaulichem, erbaulichem

Rückblick auf das Gewordene auszuruhen und ab

zuſterben. Gewiß nicht. Unſre Entwicklung iſt

nicht zu Ende.

Haben wir denn ganz und gar umſonſt gelernt,

welche Einflüſſe die Entwicklung der Art in der

langen Geſchichte ihres Werdens beeinflußten?

Haben wir umſonſt Kaninchen gezüchtet? Wiſſen

wir nicht genau, wie wir ſie zuſammenbringen

müſſen, um ſchönere, geſundere, kräftigere Ge

ſchöpfe hervorzubringen?

Der ſchon geborene Menſch kann ſeine über

kommene Anlage nicht ohne weiteres von ſich ab

wälzen. Man ſpricht ſcherzweiſe davon, man

könne in der Wahl ſeiner Eltern nicht vorſichtig

genug ſein und iſt tatſächlich ſehr unvorſichtig bei

der Wahl eines der Eltern für ſeine Aachkommen.

Die Art unſrer Eltern können wir nicht ändern,

wohl aber die Art unſrer Kinder. Leider iſt der

Züchtungsgedanke in bezug auf Menſchenzüchtung

tot.

Man iſt Viehzüchter. Man kennt alle Eigen

ſchaften, die ein gutes Pferd haben ſoll, man

weiß, welche Raſſen zu kreuzen ſind, und ehe das

Produkt der Züchtung da iſt, ſagt man ſich, ſo und

ſo muß der Züchtling ausfallen; dieſe Eigen

ſchaften muß er ablegen, jene annehmen. AMan

hält landwirtſchaftliche Feſte und ſtattet ſie mit

reichen Zuchtprämien aus. Aus ganz Deutſchland

verſammelt die Landwirtſchaftliche Geſellſchaft ihre

Glieder alljährlich, um die Zucht von ANord und

Süd, Oſt und Weſt zu vergleichen. Man ver

ſchwendet eine Fülle von Sorgfalt und Aach

denken auf die Hühner, ja ſogar auf die Karnickel

züchtung, nur öas junge Menſchlein läßt man

fallen, wie es eben fällt. Da ſoll der Zufall,

der Inſtinkt das Richtige treffen. Eine gefällige

Stunde, eine momentane Gefühlswallung, oder

die glückliche Löſung eines Rechenexempels ent

ſcheidet die Zukunft eines langen Geſchlechts.
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Was tun die Eltern, wenn ihnen die Möglich

keit geboten iſt, ein Paar junger Menſchen zur

Züchtung zuſammenzuſtellen? Sie ſtellen Geld

ſack neben Geldſack, oder ſie wiegen den Titel

des jungen Züchters, ſeine und ſeiner Familie

geſellſchaftliche Stellung. Und nun glauben die

Treubeſorgten, wenn das Zünglein der Wage ein

ſpringt, das Ihrige für das Wohl ihrer Kinder

getan zu haben.

Und dabei ſteht der Menſch da, nicht das z

in der Entwicklungsgeſchichte, kaum das b. Vor

ihm eine faſt endloſe Reihe lockender Entwick

lungsmöglichkeiten. Wir haben bisher den lieben

Gott ſo viel für uns tun laſſen, wollen wir es

nun nicht auch ſelbſt verſuchen, uns weiterzu

helfen?

Aber wie anfangen? Zunächſt aufklären. Der

Gedanke von der Möglichkeit und Motwendigkeit

vorausblickender Menſchenzüchtung muß Gemein

gut aller Menſchen werden. Das ins Leben tre

tende junge Mädchen muß voll ſtaunender Sehn

ſucht fragen, nicht was werde ich für eine Figur in

der Geſellſchaft machen, nein – „werde ich den

Wbermenſchen gebären?“ einen Menſchen, der über

ſeinen Vorfahren ſteht, einen Menſchen, der in

der Reihe der Aeuſchöpfungen einen Fortſchritt

bedeutet.

Das junge Mädchen, der junge Mann müſſen

darauf brennen, eins im andern die Ergänzung

deſſen zu finden, was dem andern fehlt. Wie be

glückt müſſen ſie ſein, wenn eins im andern ſein

beſſeres Ich entdeckt. Sie müſſen ſich finden, wenn

auch der Mann geſucht hat. Wenn mit dem In

ſtinkt, dem bisher beide folgen konnten, ſich der ziel

bewußte Züchtungsgedanke paarte. Wenn neben

dem rein perſönlichen Egoismus der Stammes

egoismus lebendig wurde. Wenn auch der Mann

ſich nicht nur möglichſt bequem durchs Leben

ſchlängeln will, unbekümmert um ſein woher, un

beſorgt um ſein wohin, ſondern wenn ihm die Ver

beſſerung ſeiner Art nächſt der Betätigung ſeines

nackten perſönlichen Egoismus als höchſtes und

am meiſten zu erſtrebendes Lebensziel vor Augen

ſteht. Und fühlt er ſich erſt als züchtende Perſön

lichkeit, als Glied in der Kette eines Ganzen, wird

ihm nicht ſein ganzes Leben in einem neuen Lichte

erſcheinen? Wird er, der ſich bisher vielleicht

ſchrankenlos frei glaubte, ſich nicht nach vor- und

rückwärts angebunden ſehen, als ein Glied einer

Kette? Wird nicht auf einmal ſeine Moral Hand

und Fuß, Sinn und Zweck bekommen? Dem Ge

bote der Vernunft folgend, nicht aus Sport, nicht

aus Gewohnheit, nicht weil Papa und Mama ſo

lehrten, wird er nun ſeinen perſönlichen Egoismus

dem Stammesegoismus unterordnen. Die Pflich

ten gegen die Zukunft beſtimmen ihn, auf Befriedi

gung momentaner Gelüſte und Sinnesreize zu

verzichten, um ſeinen Körper und Geiſt ſo heran

zubilden, daß er ein erfolgreicher Züchter, ein

muſterhafter Erzieher, ein anreizendes Beiſpiel

ſein kann. Wird er nicht im Rückblick auf die

Sünden ſeiner Väter, im Hinblick auf die ver

erbten Folgen, die er am eigenen Körper und Geiſt

ſpürt, ſogar auf die Befriedigung von ſolchen Luſt

gefühlen verzichten, die ſich andre nicht ſo wie er

Geartete unbeſchadet erlauben können? Wird er

nicht dazu kommen, ſich ſeine individuelle Moral

auszubauen, auf ſeinen Leib, auf ſeinen Geiſt zu

geſchnitten? Wird er nicht ſeineÄg
ſo geſtalten, daß er ſich und ſeine Raſſe verbeſſert

Aus dem nackten Egoiſten wird ſo der rechtſchaffene

Stammeszüchter.

ANach einem ſo vollbrachten Leben kann der

Menſch auch befriedigt in die Grube fahren. Mag

er nun als erfolgreicher Züchter, oder nur als

Erzieher und lebendes Beiſpiel gewirkt haben.

Dem Tod, der die Auflöſung ſeines Fchs beſorgt,

hat er etwas entgegenzuſtellen. Sein beſſeres Jch,

nach dem er ſtrebte, hat er an ſeine Kinder und die

Umwelt verteilt. Er hat ſich ausgegeben, aus

gelebt.

Doch zurück zu der Frage: „Wie werde ich

ein brauchbarer Züchter?“ Die ſtaunende Sehn

ſucht des ins Leben tretenden jungen Mädchens

genügt nicht. Zielbewußtes Handeln ſetzt Selbſt

kenntnis voraus. Die Selbſtkenntnis, die Kenntnis

derer, aus denen man wurde. Wie viel könnten

Eltern ihren Kindern ſchenken, wenn ſie in ihrem

Teſtament nicht nur von Dingen ſprächen, die ſie

beſitzen, ſondern auch von ſolchen, die ſie nicht be

ſitzen. Die Eltern haben die Großeltern noch mit

kritiſchen Augen betrachtet, ſie haben ſelbſt in den

vielen Experimenten, die ihnen das Leben zu löſen

gab, ihre eigene Art kennen gelernt, ſie haben end

lich Gelegenheit gehabt, die Anlagen ihrer Kinder

zu erſpähen. Durch all das ſind ſie befähigt, ſich

ſelbſt bewerten zu können. Und anſtatt nun ihren

Kindern ihre eigenen Vorzüge und ihre Defekte in

körperlicher, intellektueller und moraliſcher Be

ziehung klar zu legen, preiſen ſie ſich bis zum

letzten Atemzug glücklich, wenn es ihnen gelingt,

den Kindern ihre Schwächen zu verbergen. Grau

ſamen Herzens laſſen Eltern ihre Kinder wieder

ſchwankende Planken betreten, die über grundloſe

Tiefen führen, laſſen ſie die, welche ihnen am

nächſten ſtehen, mit verbundenen Augen Wege

gehen, die an drohenden Abgründen vorbeiführen.

Höchſte Werte nehmen ſie mit ſich ins Grab, die

Ergebniſſe ihrer Selbſtbeobachtung, minder wert

vollen Flitter übergeben ſie in ihren Kindern –

„in Reihen freudig hingezählt“. Über dem Stu

dium der Griechen und Römer, der Juden und

der Wgypter ſollten die modernen Menſchen ſich

doch dazu bequemen, das nächſtliegende, unendlich

viel wertvollere zu tun, ſich ſelbſt und ihre Fami

liengeſchichte zu ſtudieren. Für manchen Hoch

ſchulprofeſſor wäre es beſſer, wenn er, anſtatt über

den Charakter eines König Aamſes zu ſchreiben,

ſeinen Kindern ein Eſſay über ſeine eigenen

Minderwertigkeiten hinterließe. Aeben der Ge
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ſchichte der Völker, Aationen und Stämme ſollten

Familiengeſchichten geſchrieben werden. Ehrliche

Selbſtbekenntniſſe, die mit der anatomiſchen Schil

derung der Perſönlichkeit beginnen und mit der

pſychiſchen Analyſe endigen. Ein Schema für eine

ſolche Menſchenbeſchreibung könnte jedem Volks

ſchüler als Abſchiedsgabe bei ſeinem Austritt

aus der Schule in die Hand gedrückt werden.

Die Wiſſenſchaft hat die große und kleine

Welt, wie ſie war, wie ſie iſt, durchforſcht, der

denkende Menſchengeiſt hat uns gelehrt, über die

Erde und das Waſſer, ja durch das Waſſer und

die Luft dahinzugleiten, die Wiſſenſchaft, die uns

doch am allernächſten liegen ſollte, die uns lehrt,

wie man ſinnvoll Menſchen ſchafft, fehlt noch.

Warum bildet ſich nicht eine deutſche Geſell

ſchaft für Menſchenzüchtung? Eine Geſellſchaft,

die ihre Mitglieder verpflichtet, Menſchenbeſchrei

bungen in ihren Familien als Grundlagen für die

kommende Wiſſenſchaft durch Generationen hin

durch zu liefern.

ANeben dieſer Arbeit für die Zukunft könnte

ſie gleich praktiſche Gegenwartsarbeit leiſten. Sie

könnte den ſchönen Menſchen populariſieren.

Offentliche Ausſtellungen von Säuglingen und

Kindern veranſtalten. So könnten im Anſchluß

an die öffentliche Impfung in zwei Schulſälen, im

einen die von der Mutter geſtillten, im andern

die künſtlich genährten Kinder ausgeſtellt werden.

Die körperlich am beſten entwickelten würden

Preiſe bekommen. Man könnte Konkurrenzen aus

ſchreiben, in denen die geſündeſten und ſchönſten

zeugungsfähigen Mädchen durch Arzte, die zu

gleich Anthropologen wären, einzeln unterſucht

und durch Ehrenpreiſe ausgezeichnet würden. Jch

wollte ſehen, wie viele dieſer Preisträgerinnen

nicht unter die Haube kämen. In ähnlicher Weiſe

könnte bei Gelegenheit der Rekrutenunterſuchung

vorgegangen werden. Man könnte daran denken,

die Bilder der allerſchönſten und geſündeſten

Deutſchen und Deutſchinnen in äſthetiſch einwand

freier, das geſchlechtliche Empfinden ängſtlicher

Seelen nicht verletzender Weiſe durch Zeitſchriften

zu verbreiten.

Auch durch das gegenwärtig ſo beliebte Ge

genbeiſpiel könnte man wirken. Man denke ſich

zum Beiſpiel die mit Feigenblatt und Einheits

kopf ausgeſtatteten Aktphotographien der Dozen

tenſchaft einiger deutſcher Hochſchulen ausgeſtellt.

Es würde ſich bei ihrer Betrachtung ohne weiteres

der ANachteil einſeitig betriebener deutſcher wiſſen

ſchaftlicher Forſchung ergeben.

Über Maßnahmen, die geeignet erſcheinen,

die körperliche und geiſtige Entwicklung der deut

ſchen Frau zu heben, habe ich in Ar. 34 1906

der „Gegenwart“ einiges ausgeführt.

ANeben der Veredlung der Geſunden, Schö

nen, Kräftigen und der Maßnahmen, die ihre

Fortpflanzung erleichtern, könnte man verſuchen,

die Minderwertigen auf humane Weiſe von der

Fortpflanzung auszuſchalten. So könnte man

einem aus einer Verbrecherfamilie ſtammenden

Menſchen bei ſeiner erſtmaligen Entlaſſung aus

dem Zuchthaus eine gewiſſe Summe dafür bieten,

daß er ſich zeugungsunfähig machen läßt. Unheil

bare Alkoholiker durch Gerichtsbeſchluß zu ent

mannen, wäre nicht grauſam, wenn man das Un

heil bedenkt, das ſolche Menſchen anrichten. End

lich könnte man die Todesſtrafe in die Strafe

der Kaſtration verwandeln und recht fleißig ver

hängen. -

Es ließen ſich dieſe Beiſpiele beliebig ver

vielfachen. Zweck der Geſellſchaft müßte ſein, das

Geſunde und Schöne zu pflegen, zu veredeln und

fortzupflanzen. In körperlicher Beziehung wäre

das jetzt ſchon in kleinem Umfang möglich; um auch

in geiſtiger Beziehung Erfolge zu haben, könnte

man beobachten, Verſuche machen und Material

ſammeln. -

Insbeſondere müßten wiſſenſchaftliche Stu

dien angeſtellt werden, in welchem Lebensalter die

Keimzellen des Menſchen zu den von den Erzeu

gern ererbten Eigenſchaften neue hinzuerwerben,

die vererbt werden können. Da dies ziemlich wahr

ſcheinlich nur bis zum Zeitpunkt der vollendeten

Entwicklung der Keimdrüſen, alſo der Geſchlechts

reife, möglich iſt, erſcheint es nicht unberechtigt, das

Goetheſche Wort: „Das Kind iſt der Vater des

Mannes“ zu ergänzen: „Das Kind iſt der Vater

ſeines Kindes“ und „Kinderziehung iſt Enkel

erziehung“.

Es iſt an der Zeit, daß wir aufhören, unter

ſozialer Arbeit nur die Förderung und Stärkung

der körperlich Schwachen und wirtſchaftlich Ar

men zu verſtehen. Man mag Alters-, Kranken

und Invalidenverſicherung weiter ausbauen, aber

nur bei gleichzeitiger Pflege und Stärkung der

körperlich und geiſtig Geſunden undLeiſtungsfähigen

aller Stände. Das eine ſchließt das andre nicht aus.

Von Vorteil wäre es für Deutſchland, wenn in

den Geſetzgebungsfabriken mehr Wrzte beſchäftigt

würden. Fahren wir mit unſrer einſeitigen ſozia

len Arbeitsweiſe fort, ſo iſt die Gefahr groß, daß

wir die Maſſe der Schwächlinge nicht ſo kräftigen,

daß ſie ſtark werden, wohl aber, daß die der Zahl

nach ſchwächeren Starken von der Unmaſſe der

Schwachen aufgefreſſen werden. Man beſchränke ſich

nicht darauf, minderwertige Menſchen aufzu

päppeln, ſondern ſtärke auch die geſunden, kräftigen

Elemente des Volkes und züchte ſie zielbewußt.
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Volkskunſt.

Von Hdolf Heilborn (Steglitz).

urch unſre Zeit geht eine tiefe Sehnſucht,

ein romantiſch - ſentimentales Sehnen,

das hinausdrängt aus der Überſättigung

moderner Kultur und hinſtrebt nach

dem Einfachen, Aatürlichen, das Ruhe

will ſtatt all der lärmenden Haſt. Dieſe Sehn

ſucht beherrſcht, vielgeſtaltig im Ausdrucke, wohl

alle Schichten des Volks: in der Vorliebe für die

ſchlichte Kunſt manchen Dichters und Malers,

für das Stille, Altfränkiſche der Biedermeierzeit

begegnen wir ihr; aus dem Zug ins Hochgebirge,

aus der wachſenden Gartenſtadtbewegung, dem

Laubenkolonietreiben des kleinen Mann3 und

tauſend ähnlichen Symptomen ſpricht ſie zu uns,

– eine Erſcheinung nicht unähnlich jener eigen

tümlichen Krankheit des Ziviliſationsüberdruſſes,

die ausgangs des achtzehnten Jahrhunderts die

Rouſſeau, Forſter, Cook im Banne hielt, daß ſie

(mit Seumes Wort) im Wilden den „beſſeren

Menſchen“ ſahen.

Dieſe Sehnſucht iſt es letzten Grundes auch,

die die Volkskunſt-Ausſtellungen ins Leben ruft

# ihnen von vornherein einen großen Erfolg

ichert.

Volkskunſt und Volkslied, das ſind Ge

ſchwiſter. Die Freude an der goldnen Sonne

und dem blauen Himmel, am Singen und Jubeln

der Vögel, am Duften und Blühen der Blumen

zeugt ſie. „Die Kunſt iſt der menſchliche Aus

druck der Zufriedenheit mit den Schöpfungen

Gottes und des Wohlgefallens an ihnen“ zitiert

Hans Thoma – angeblich einen alten Chineſen.

Wie die ARoſe purpurn eines Tags am Strauch

erglüht, wie aus grauer Wolke plötzlich ein

Sonnenſtrahl die grüne Blätterkrone golden färbt,

und nun aus voller Bruſt der Fink ſein Lied

emporjauchzt, ſo erklingt auf einmal irgendwo ein

Volkslied, iſt eines Tags ein Gerät mit dieſer

oder jener Farbe, dieſem oder jenem Ornament

geſchmückt, hat ein bloß Zweckmäßiges irgend eine

Schönheit empfangen.

Gewiß iſt, wie das Volkslied einen einzelnen

– naiven, unbewußten – Dichter als Schöpfer

vorausſetzt, auch der Schmuck dieſes oder jenes

Gegenſtandes völkiſchen Kunſtgewerbes das Werk

eines einzelnen Schöpfers. Aber – das Lied

hört einer und ſingt es nach und trägt es weiter;

das Ornament, die frohen Farben des naiven

Künſtlers ſieht der Aachbar, hat ſeine Freude

daran und ahmt ſie nach. So tun bald zehn,

bald hundert, tauſend: das Lied wird Volkslied,

niemand weiß mehr, wer es ſchuf; die ſchöne

Form, die Farbenpracht wird Volkskunſt, den

Schöpfer kann niemand nennen. Sie ſind Volks

gut geworden, weil ſie die Art, das Weſen einer

Volksgemeinſchaft, einer ganzen Zeit gaben, weil

ſie des Volkes Seele gaben, den Schlag des

-

–

Herzens ihrer Zeit belauſchten. Aur ſelten hat

des bewußten Künſtlers Schaffen ſo herzwarme”.

Kraft, Mozarts Lied: „Komm lieber Mai“ und

Heines Verſe: „Ich weiß nicht, was ſoll es be

deuten“ ſind etwa ſolcher Art . . . - - -

Doch während das Volkslied wie ein Vogel -

davon fliegt und durch das ganze Land hin ſingt,

haftet den Schöpfungen der Volkskunſt etwas

Bodenſtändiges an. Sie wurzeln feſt, wo ſie

geboren, ſie atmen den Duft der Scholle, die ſie

erzeugt, ſie tragen von der Stimmung der Land

ſchaft in ſich, die ſie ſchuf, und ſo wird ihre

Eigenart bisweilen ſelbſt zum Unterſcheidungs

merkmal von Landſchaften und Ländern, von

Stämmen und Völkern. In geſegneten Land

ſchaften und ruhigen Zeiten iſt die Volkskunſt

reich und üppig, ſie protzt ſogar zuweilen; int

ärmeren Landſtrichen und in ſtürmiſchen Zeit

läuften kann ſie fehlen, verſchwindet ſie, und iſt

ſie da, ſo iſt ſie dürftig, ſcheu, verſchämt, ein

Bettelkind. Man vergleiche nur einmal das

Bauerngeſchirr der Mark Brandenburg etwa mit

dem Thüringens. Hier alles Farbe, feſtlich, froh,

mit Ranken und Blumen und Tupfen und

Sternen, mit heiteren Sprüchen voll ſchalkhafter

Laune, dort braune Töpfe nur und ſeltener weiße,

mit einfachſten Ornamenten, dem Kreiſe, der

Schlangenlinie, ſtumm oder düſtere Worte nur

redend. Ganz ähnlich auch, der Weſensart der

Stämme entſprechend, ein ſichtbarer Gegenſatz

zwiſchen ANorddeutſch und Süddeutſch. Andrer

ſeits aber ſcheint es gerade, wenn wir ganze

Völker zum Vergleiche ſtellen, als wenn der

Menſch im Aorden ſeine Sehnſucht nach lebendig

grellen Farben in der Volkskunſt überall zu ſtillen

trachtet, indes der Südländer, das Farbenſatte

Matur gewohnt, mildere Töne, zartere Klänge

iebt . . .

So lange es Menſchen gibt, die ſich des

Daſeins freuen, gibts eine Volkskunſt. Der

Menſch der Urzeit ſchon ſchmückt ſein Gerät und

ſeine Höhle mit Farben und mit Ornamenten.

Das wandelt mit der Zeit. Ganz primitive Kunſt

zuerſt, vergleichbar der, darin die Kinder die

kleinen Ereigniſſe ihres Daſeins auf Bank und

Tiſch, an Wand und Mauer feſtzuhalten trachten.

ANoch heute gibt es unter den ANaturvölkern (bei

den Buſchmännern Südweſt-Afrikas, den Bakaſri

Braſiliens zum Beiſpiel) ſolche primitive Kunſt.

Dann wird dieſe Kunſt bewußter, wird ſie zur

Kunſtfertigkeit, zum Kunſtgewerbe ſchließlich und

mündet – und das wird ihr Tod – in den

ſeichten, breiten Strom der Fabrikinduſtrie. Ein

Glück nur, daß des Menſchen Geiſt ſo außer

ordentlich konſervativ iſt, daß trotz aller ſchönen

Verbrüderungsideen und der furchtbaren Gleich

machungskraft der modernen Kultur Volkseigenart

und Stammesſonderheiten nicht auszurotten ſind.

Unbekümmert um Gunſt oder Ungunſt der Zeit

blüht die Volkskunſt weiter, treibt der kümmer
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liche Schoß immer wieder Blätter und Blüten

und ſtrebt mit ANacht zum wärmenden Licht.

So erfüllen die Volkskunſtausſtellungen

geradezu eine Miſſion. Sie lenken wieder einmal

die Blicke von Tauſenden auf das nur im Ver

borgenen blühende Aeislein, die Blicke all der

Sehnſüchtigen, die ſich überſatt geſehen an dem,

was moderne Fabrikinduſtrie an Geſchmackloſem

Tag für Tag produziert. Wenn wir ſolche Er

zeugniſſe einer naiven, ja, oft ſelbſt primitiven

Volkskunſt mit den Produkten maſchinellen Kunſt

fleißes unſrer Tage vergleichen, ſo wird es uns

erſt klar, zu welchen Ungeheuerlichkeiten das be

wußte „Konſtruieren“ neuer Formen, das „Er

finden“ neuer „Deſſins“ uns allmählich gebracht

hat. Man ſtelle nur einmal irgendein Stück

dieſer naiven bäueriſchen Kunſt neben eines der

ſo beliebten Zinkgußprodukte unſrer Baſare, und

man wird ſich – ein Wort des Volkes zu ge

brauchen – die Augen aus dem Kopfe ſchämen.

Kaum ein Stück, das nicht eine Eigenart,

ſeinen beſonderen Reiz hätte. Auch im Gering

fügigſten liegt meiſt ſolche Schönheit, eine rührende

Schönheit oft, weil ſie ganz unbewußt gegeben iſt,

ſich nicht uns aufdrängt. Mir fällt das Geſpräch

ein, das einſt Goethe auf einer Fahrt nach Berka

mit Eckermann über einen ſimplen Binſenkorb

führte. „Er kommt der Antike nahe, denn er iſt

nicht allein ſo vernünftig und zweckmäßig als

möglich, ſondern er hat auch dabei die einfachſte,

gefälligſte Form, ſo daß man alſo ſagen kann: er

ſteht auf dem höchſten Punkt der Vollendung.“

Das iſt es, was faſt alle dieſe Erzeugniſſe der

Volkskunſt hier auszeichnet: vernünftig und zweck

mäßig, dabei die einfachſte, gefälligſte Form.

Welch hoher Kunſtſinn verrät ſich nicht faſt überall

in den Muſtern der Spitzenarbeiten, in der

Farbentönung der Gewebe, der hölzernen Gerät

ſchaften, der Fayencen. Welch ſicherer Sinn für

Formengebung und Formenſchönheit ſpricht nicht

aus den einfachſten Gebrauchsgegenſtänden, dem

Kinderſpielzeug uſf.! -

Und noch ein andres Verdienſt geſellt ſich zu

dieſem, ein ſoziales. Die Ausſtellungen lenken

den Blick auch auf die Heimarbeit wieder. Das

meiſte, was uns hier entzückt, iſt Heimarbeit, iſt

Handerzeugnis, bei dem der perſönliche Geſchmack

bedeutſam mitſpricht. Und dieſes Schaffen hat

ſicherlich beſcheidene, aber darum nicht weniger

echte Künſtlerbefriedigung gegeben. Indem wir

dieſe nun wieder friſch empor ſtrebende Volks

kunſtbewegung tatkräftig unterſtützen, tun wir auch

ein ſoziales Werk, erfüllen wir Menſchenpflicht,

erhöhen wir die Daſeinsfreude vieler Tauſender.

SSD)

Berliner Sezeſſion 1910.

Von Hermann Hbeking (Berlin).

I.

ie Berliner Sezeſſion hat ſich dieſes Jahr

durch Ausſtellung von Edouard

Manets großer geſchichtlicher Kom

poſition „Die Erſchießung des Kaiſers

Maximilian von Mexiko“ einen An

ziehungspunkt geſichert. Gleichzeitig erfährt das

Schaffensbild Manets, das kürzlich die Aus

ſtellung im Salon Caſſierer vor uns entrollte,

eine weſentliche Bereicherung. Die hier gezeigte

Darſtellung eines ergreifenden hiſtoriſchen Vor

ganges wird manches Für und auch manches

Wider erwecken. Daß ſie an ſich eine große

künſtleriſche Tat iſt, die eigenwillig und unab

hängig von der durch allzu großes Figurenauf

gebot prunkenden und unwahr ſentimentalen land

läufigen Hiſtorienmalerei aus ſich ſelbſt erwachſen

iſt, wird allgemein anerkannt werden müſſen. Der

einzige Einwurf, der berechtigt ſein dürfte,

iſt der, daß die Szene, die im Freien ge

dacht iſt, kein freies Licht zeigt, daß trotz der

angedeuteten Schatten keine Sonne vorhanden

iſt. Aber auch dieſer Umſtand kann einem

Künſtler zugute gehalten werden, wenn dieſer

ſtiliſtiſch bewußt bei der gewählten Beleuch

tung, ſei es auch der des Ateliers, bleibt und ſie

nicht durch allerhand Mätzchen und Täuſchungen

zu verſchleiern ſucht. Manet iſt der Maler der

ſchlichten Mittel, und durch dieſe ſchlichten Mittel

gelangt er auch hier zu einer gewaltigen, künſt

leriſchen und menſchlichen Wirkung. Seinem

Prinzip, dunkle, faſt ſchwarze Stoffe ſprechen zu

laſſen und dieſe durch einzelne grelle, helle Flecken

zu beleben, bleibt er treu. Den Anlaß bieten die

düſteren Uniformen und auf dieſen die blendend

weißen Koppeln der Seitengewehre. Die zeich

neriſche Kompoſition iſt gleich einfach, das heißt

anſcheinend einfach; denn nichts erfordert in der

Kunſt Höheres, man muß ſchon ſagen Genie, als

das Ei des Kolumbus mit der Spitze auf den

Tiſch zu ſchlagen. Im Vordergrund ſtehen drei

lebensgroße Soldaten, hinter dieſen wiederum

drei, das Gewehr in der Achſel im Anſchlag.

Ein feiner Rauch ſteigt aus den Mündungen und

umſchleiert die Köpfe des Kaiſers und ſeiner

beiden Generale, die nur wenige Schritte von

den Vollſtreckern eines grauſamen Urteils ent

fernt ſind. Die Züge des Kaiſers ſelbſt ver

ſchwimmen ganz im Dampf. Die feingezeichnete

Figur eines Unteroffiziers, der in faſt mitleids

loſer Selbſtverſtändlichkeit das Gewehrſchloß prüft,

gibt dem Bilde im Rücken der Soldaten den Ab

ſchluß. Der Hintergrund weiſt nichts als eine

glatt hingeſtrichene grünbraune Mauer, über der

ſich, kaum angedeutet, Köpfe und Gruppen der

Zuſchauenden erheben. Einfacher läßt ſich ein

hiſtoriſcher Vorgang wohl nicht wiedergeben, aber
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auch nicht künſtleriſch größer in Geſchloſſenheit und

Muhe, nicht menſchlich näher in warmer Emp=

findung.

Manet reiht ſich ſein farbentrunkener Freund

Claude Monet mit drei Arbeiten an. „See

roſen“. Ein lichtes, weites, ſtehendes Waſſer mit

tauſend Farben, die ſich doch in einem einzigen

paſtellſchönen matten Blau treffen. Auf dieſem

Blau ſchwimmen die üppigen Blüten. Und ganz

hinten ſpiegeln ſich leiſe die Büſche und

Bäume, die ſich eben nur durch dieſe ihre

Spiegelung verraten. Das alles iſt nicht etwa

märchenhaft gewollt, nicht lyriſch übertragen.

ANein, es iſt eine rechte Matur, einfach wahrhaft

geſchildert, wie ſie geſehen. Und dieſes Schen

iſt es, das den Künſtler macht. Tauſende ſchreiten

vorüber, und nur ihm, dem Sonntagskind, iſt es

gegeben, die Schätze zu ſchauen und zu heben.

„Waſſeriris“. Zu einer üppigen, ſchwülſtigen Glut

ſteigert ſich die ſonnendurchtränkte Fauna, eine

heiße, flimmernde Pracht. Der Weg, ſelbſt im

Schatten, brennt im feurigſten Aot. Und doch iſt

auch dieſes nicht der Traum eines fiebernden

Hirnes, nein, es iſt das treue Bild des ſommer

überhitzten Tages, der über Baum und Pflanze

des Parkes Millionen von glitzernden Edelſteinen

ſtreut. Wie ſehr der Künſtler der Matur folgt,

beweiſt das dritte Stück „Seinebrücke“, das mit

ſeiner feſteren Stimmung und den gegenſtänd

lichen Kähnen auch einen feſteren Pinſel erfordert.

Aber Luft und Himmel ſind von ebenfalls feinſtem

ANachfühlen ihres Gehaltes verklärt.

Paul Cézannes „Bahndurchſtich bei Aix

en Provence“ weiſt ein Ringen mit roſtbrauner

erdiger Schwere, ein Verſenken in die ſchroffen,

zähen Überſchneidungen des zerklüfteten Geländes.

Sehr reizvoll iſt die „Eiſenbahnbrücke“ von

Vincent van Gogh, ſowohl durch den grün

lichen Ton als auch durch die Perſpektive, die,

allem Schulmäßigen entrückt, in munterſter Laune

die Windungen der Straße und des Durchgangs

unterſtreicht. – So pflegt die Sezeſſion die großen

Franzoſen, die uns heute Klaſſiker geworden ſind.

Die Schweiz iſt durch Ferdinand Hodler,

Schweden durch Anders Zorn, dieſer mit einer

Kollektivausſtellung vertreten.

Ferdinand Hodler, der einſt vielum

ſtrittene, wird jetzt allgemein mit großer Freude

begrüßt. Dieſes Mal ſind es die Studien eines

Holzhauers und eines Mähers, die beſonders

feſſeln. Hodler abſtrahiert das reine Maleriſche

zugunſten einer mächtig geſteigerten Bewegung, die

immer den Untergrund zu ſeinen Arbeiten bildet.

Der Holzhauer ſchwingt die erhobene Art. Zu

einer klaren Linie verbinden ſich rechter Arm und

Bein. Die Wucht des zeichneriſchen Ausdrucks

iſt ſo groß, daß man jeden Augenblick den ge

ſchärften Stahl niederſauſen zu ſehen vermeint.

Die ſtarren Senkrechten dreier Stämme, die die

Lichtung des Waldes andeuten, unterſtützen als

Widerpart auf das Eindringlichſte die Lebendig

keit der Figur. Bei der Studie des Mähers iſt

es die wagerecht geſehene Senſe, die in gleichem

Ziel ſich gegen die Rundung des gebeugten Körpers

fügt. Dem ſeeliſchen Ausdruck, dem Hodler ſo

ernſt in den meiſten ſeiner Arbeiten nachgeht,

dient das Bild „Empfindung“. Ein nackter

Jüngling inmitten, rechts und links die gleichfalls

nackten Geſtalten der Jungfrauen, reden alle zu

Boden gekniet, die Sprache ihres inneren Sehnens,

jede Muskel der Glieder, jede Linie des Körpers

iſt ein unausgeſprochenes Wort.

Anders Zorn bewegt ſich ganz in einer

lebensvollen, ſchlicht natürlichen Sphäre. Er malt

am liebſten das geſunde, kräftige Fleiſch jugend

licher Mädchenleiber, das in ſeiner Klarheit –

man ſpürt förmlich den Duft erfriſchender Seife –

wirklich erfreuend wirkt und kritiklos, ſtillſchmunzelnd

genoſſen werden muß. Ein Teil des Ganzen, nicht

eingeſetzt, ſtehen die Figuren im wahrhaft ſonnigen

Grün des Buſchwerks und der Wieſen, im Braun

der hölzernen Halle, häufig von dem Rot des

flackernden Feuers geſtreift. „Eine Premiere“

führt im lichten Blau an das Ufer des Meeres,

mit deſſen kühlem Maß der Knabe an der Hand der

Mutter ſeine erſte Bekanntſchaft macht. Gerade

dadurch, daß dieſe Aktſtücke ſo ganz voll aus dem

Weſen des Künſtlers fließen ohne irgend eine

Frage offen zu laſſen, erſcheinen die Porträts, an

ſich tüchtige Leiſtungen, leerer, weniger eindring

lich. Vielleicht iſt es auch das große Format,

das nicht ſo ganz den Maler anſpricht. Immer

hin iſt die kompoſitionelle, zeichneriſche und farbige

Treffſicherheit Zorns groß genug, um gute Bild

niſſe erſtehen zu laſſen. Am meiſten feſſelt wohl

„Coquelin Cadet“, der, ein Schmunzeln um die

Schauſpielerlippen, im Überzieher und Halstuch,

wie zum freundſchaftlichen Beſuch, vor den Be

ſchauer tritt. Wieder auf das Land führen. „Der

Dorfſchmied“, Haus- und Hofſzenen in dunſtigem

Licht, das „Im Kirchenhaus“ das Motiv bildet

und die Geſtalten und Trachten in einem Hauch

verſchwimmen läßt.

Mit weiteren Kollektionen ſchließen ſich

Hugo v. Habermann und Wilhelm Trübner

an. Bei beiden Künſtlern werden wir das Ge

fühl nicht los, daß ſie einſt Beſſeres, Schöneres

beſeſſen haben, das verloren gegangen iſt. So

bekommt ihnen das Aneinanderreihen alter und

neuer Werke nicht gut. Bei Habermann iſt die

Sache immerhin verſtändlich. Er iſt ein rechter

Impreſſioniſt, der ſich nicht an einer einmal feſt

gelegten Form, mag dieſe noch ſo gelungen ſein,

genügen läßt, ſondern der immer wieder in neuen

Arbeiten zu ſeinem Ziele trachtet. Dieſer Weg iſt

voller Klippen und Dornen; allerdings kann er

auf ſeinem Höhepunkt einen Erfolg zeitigen, der

in Urſprünglichkeit und Friſche einem ruhigeren

Werdegang häufig verſagt bleibt. Aus der

früheſten Zeit ſehen wir das Abbild der alten
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Meiſter, das einen tiefen Lokalton annimmt, in

dem ſich ein wenig Farbe doppelt reizvoll erhebt.

Die Köpfe im Ausdruck und Schauen ſind ſicher

und klar. Dann kommt eine lichtere, ſelbſt

ſtändigere Auffaſſung bei ebenfalls feſtem Vor

trag. Eine Dame, ſchlank, im ſchwarzen, engan

liegenden Kleid, beugt ſich wie ſpähend über die

Lehne eines Stuhles, auf dem ſich ein weißes

Fell breitet. Hell iſt der Hintergrund, zu dem

das Schwarz ſich harmoniſch abſetzt und mit dem

das Fleiſch des Kopfes ſich gleichfalls harmoniſch

vereinigt. Dieſes Bild, wie das einer lachenden

Dame mit Fächer, hell auf hell, dürfen in ihrer

großen Ruhe und feinen Durchdachtheit als

Meiſterwerke gelten. Hierauf folgt ein ent

ſchiedener Miedergang. Das bekannte Modell des

Künſtlers mit den mageren Zügen und der

ſtrengen Hakennaſe tritt auf. Zeichneriſch wird

der Künſtler zwar freier im Streben nach

lebendigſtem Ausdruck; aber die Farbe, auch die

des Fleiſches, wird giftig in ſchwelendem Grün,

unerträglich zu ſchauen. Zum Glück behält dieſe

in neueſter Zeit nicht die Oberhand. Man kommt

wieder zu reinem Genießen einer Virtuoſität, die

überlegen Figuren, Stoffe und Ecken des Zimmers

in raſchem Erfaſſen, keck ſpielend und doch künſt=

leriſch ernſt meiſtert.

SNSA)

Das ſtolze Volk der Überſetzer.

Von Richard Schaukal (Wien).

ieſes Wort eines geiſtreichen Freundes

gab mir zu denken: „Ihr Deutſchen“ –

er iſt Pole – „ſeid ſo ſtolz darauf, daß

ihr die ganze Weltliteratur durch eure

” behenden Überſetzer der deutſchen Kultur

cinverleibt habt, wie die Phraſe beſagt. Habt

ihr ſie wirklich „einverleibt“? Glaubt ihr das?

Befragt euch ſtrenge. Fch ſage dir: kaum den

Shakeſpeare!“

Jch, dem in jenem Moment eine ganze Reihe

fleißiger und geſchickter Überſctzungen durch den

Kopf ſchoß, habe ihm nach kürzeſtem Beſinnen

recht gegeben – ganz recht. Es iſt ſo. Wir ſind

ſehr mit Unfug ſtolz auf unſre zahlloſen Über

ſetzer: wir bekunden damit nur unſre gar nicht

wähleriſchen äſthetiſchen Einſichten. Man nehme

Molière und ſeine Wiedergabe durch Fulda. Ein

blanker Fenſterſpiegel ohne die Magie Merkurs.

Läßt er auch nur den Schimmer jener unver

gleichlichen Eigenart erglänzen, dieſes hiſtoriſchen

Theaters, das dem deutſchen Geſchmack überhaupt

gar nicht gefiele, erkennte er cs? Die – Kenner

erkennen. Oder Shakeſpeare. Bei aller Achtung

vor der wunderbaren romantiſchen Tendenz und

ihren kühnen Unternehmungen: Befreit euch doch

von dieſem ſeit Großvaters Zeiten her einge

frorenen Aberglauben, laßt ihn auftauen zu

ſchmutzigem Gerinnſel, daß Schlegel-Tieck euch

den Shakeſpeare gegeben haben! Micht einmal

das Echo ſeiner ſo unerhört modulationsfähigen

Stimme, nicht einmal den verblaſſenden Morgen

ſchatten ſeiner grazilen und ſehnigen Geſtalt. Ein

mit benagten groben Bilderknochen auf verdrahte

tem irdenen Bettlerteller klapperndes verſtohlenes

Hausflurmahl, ein ſcheuer Vagantenimbiß in der

Toreinfahrt. Mißverſtändniſſen Übelwollender für

jeden Fall vorzubeugen, möge hier überflüſſiger

weiſe betont ſein, daß ich die Tatſache, die un

ſchätzbare Tatſache: „Shakeſpeare in Schlegel-Tiecks

ANachdichtung ein Ferment des beſten Teils unſrer

Bildung“ nicht etwa auch nur in Frage gezogen

habe. (Der Rieſe wirkte übrigens auch vor der

Monumentalleiſtung des organiſatoriſchen Genies

Schlegels in weit unzulänglicherer Darbietung als

ein ethiſch-äſthetiſches Ereignis von ungeheurer

Tragweite.) Aur der „kongenialen“ Überſetzung

– an der bekanntlich auch andre Elemente, wohl

weislich anonym, beteiligt waren – gilt, um

„hiſtoriſch“ mit dem Beſten zu beginnen, der

pietätloſe Angriff. Leider iſt eben Pietät nicht

immer mit Kritik vereinbar. Wir Deutſchen rech

nen bei der Selbſteinſchätzung unſrer Schöpfungen

gar zu ſelten mit der fälſchenden Perſpektive der

ANähe, wir ſollten einmal ernſtlich unſre Beſtände

überprüfen und uns von feinſinnigen Aus

ländern, die durchaus nicht mehr ſo ganz wie

ehedem in unſrer Sprache und Literatur fremd

Ä vorher die Gichtknoten der Tradition maſſieren

(UCIl.

Der „berühmte“ Byron Gildemeiſters! Eine

„Lebensarbeit“. Welcher begeiſterte Freund dieſer

ſeigneuralen Abenteurermuſe dankt ſie dem fleißigen

bremiſchen Bürgermeiſter? Die Ruſſen! Hier

wendet ſich der Gaſt mit Grauſen. Die Italiener.

Man denke an die zahlloſen keuchenden Dante

ruderer. Bringt ihr die ſchwarzverhängte könig

liche Barke von der Stelle? Will man im Ernſte

etwa des greiſen Philalethes hingebungsvollen

Eifer ehrfürchtig bedanken? Eines feinſinnigen

Königs achtungswerte hohe Muße – und der

eherne gedankenbleiche Florentiner! Geibel Leut

holds Muſſet und die franzöſiſche Romantik?

Sie ſind ja Dichter geweſen. Sie haben ſich an

fremdem, glühendem Wein zu ſüßen Schöpfungen

berauſcht. Aber Emanuel Geibel, der leiſe plät=

ſchernde Minnebrunnen, – und die ſcharlachrote

Jugend von 1830!

Das ſind einige der ſicheren „Alten“ nur,

die feſt wurzeln im – Bretterboden der Schlag

worte . . . „Beſitzet“ ihr Deutſche wirklich alles?

Aeſchylos und Calderon? Und Longfellow, Shelley,

Keats, Petrarca, Roſetti, Poe, Swinburne, Puſchkin,

Gogol, Baudelaire, Verlaine . . .?

Glaubt ihr wirklich, eure Überſetzer hätten

euch auch nur einen Hauch verſpüren laſſen der
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ſilbernen Wehmut, der ätheriſchen aſtraliſchen An

mut Shelleys, der morbiden Eleganz Baudelaires,

der unerhörten Sphärenharmonie des Poe? Alle

dieſe jungen Literaten von heute, die ihr kaum

gewonnenes Franzöſiſch und Engliſch der Gym

naſialüberſtunden ſiegesbewußt zu marmornen

Hermen tragen und, die Feder in der Hand, von

verachtenden Lippen bröckelnde Worte ſammeln:

ſind ſie etwa auch nur zu duldende Mittler?

Ein ſchauderhafter Unfug iſt dieſes unbe

ſonnene, ſchwindelhafte Überſetzen einer Sorte

atemloſer Bücherleſer, die nach zwei Seiten eines

großen Autors bereits die freche Feder zum „Eſſai“

eintunken. Ihre Rezenſenten, wieder ſolche junge

Leute aus der weltunerfahrenen, geſchwätzigen Klaſſe

der atemloſen Bücherleſer, ſetzen einen neuen „Eſſai“

auf den alten, wie Bieruntertaſſen auf einander

getürmt werden: der Rahmen Blech und die

Füllung grober Wortefilz, beſchmutzt von klebrigen

Getränkereſten. So werden Autoren der Welt

literatur heute im Großbetrieb „einverleibt“ einer

„deutſchen Kultur“, die wie eine von unbekannten

Strolchen gezeugte Horizontale Traditionen in ge

ſchminkter Talmifrechheit nachäfft, ein vorlauter

Findling. (Die echte Königstochter aber lebt im

Exil bei treuen ſtillen Dienern.)

Ach, es gab Dichter, die uns gelaſſen er

zählten vom großen Gaſtmahl der Unſterblichen,

legitimierte Gäſte der Fremde, ſtolze Fremdlinge

aus E. T. A. Hoffmanns Dſchinniſtan, dem Feen

reich. Goethe hat einigen Deutſchen, die höfiſche

Sitten beſaßen, den Diderot vorgeſtellt mit runder

Bewegung, leichter Verbeugung als einen Fremden

von Diſtinktion. Freiligrath beleuchtete mit lodern

der Rieſenfackel einige intereſſante Phyſiognomien,

Mörikes weiche Lippen banden die ſüßen Töne

der antiken Hirtenflöte, Hölderlin warf den wallen

den Mantel der Tragiker um die erlauchten

Schultern des Sonnenwanderers. Aber dieſe

wenigen und einige andre noch, auch unter den

Jüngeren, beſaßen die erſchauernde Ehrfurcht vor

der ANähe des Genius, ſie waren begnadet, zu

hören mit den Ohren der Rätſelerrater, der Muſi

kanten von Geblüt! Sie waren begnadet mit

ſtarken Stimmen der Eigenherrlichkeit, mit den

vibrierenden Merven der Welterſchaffer: der

Künſtler.

Nicht in der fletſchenden Maske verbindlicher

Hauſierer ſchlichen ſie in die Heiligtümer der Gaſt

recht gewährenden Fremden, haſtig mit raffenden

Fäuſten ruchlos zu rauben, was ahnungsloſes

Vertrauen unverſperrt glänzen ließ zur Freude

geehrter Ankömmlinge. Und wenn ſie als Dol

metſcher niederſtiegen zu den Gefilden gelagerter,

verhaltenen Atems harrender Jünger, war es die

eigene Leier, die von den herrlichen Erlebniſſen

der Heimgekehrten kündete, – eine ſchlanke, ſtraff

beſaitete Leier, die ſich ſangeskundigen, ſichern

Fingern willig zu neuen, vollen Akkorden bot.

Jene ehrfurchtsloſen Zuhälter der dürren After

muſe aber, ſelbſt nicht geboren zum ſchwebenden -

Reigenſchritt der Auserwählten, Freibeuter auf

flink geruderten Mietbooten, dringen in alle ſanft

geſchwungenen Buchten der großen Ströme der

Fremde – offen liegen ſie da und ſpiegeln den

ewigen Himmel –, zu tauchen wagen ſie nicht –

hängen das Boot an den nächſten Strunk und

ſchöpfen vom Uferwaſſer in ihre lackierten Gieß

kannen. Aber ſie begießen ihre mit Topfſcherben

eingehegten zwei, drei mühſelig angelegten Beete

und weiſen ſchreiend auf die verſickernden Waſſer

perlen: „Seht, vom Fluſſe der großen Fremde!“

Das verachtende Wort meines weiſen Freun

des hat an empörte Saiten in mir gegriffen.

Wohl bin ich mir bewußt, daß ich den Bogen bis

zum Zerbrechen ſpannte, von deſſen Sehne dieſer

kantige Pfeil fliegt, daß dieſer Ruf manchem als

gellender Schrei erklingen mag, aber – vielleicht

ſieht ſich die betäubte Menge um. Zu Tauben

darf man nicht flüſtern.

Hände.

Von Hrthur Silbergleit (Groß-Lichterfelde).

I.

Vergeſſne Knaben in vergeſſnen Trachten.

Verſchollen dämmern ſie aus Duft empor

Und ſchmiegen ihrer Hände ſchmales Schmachten

So ſehnend an des Abends Schattentor,

Daß aus den Flügeln tote Mädchen treten

Und eine Hand, von Lautenſpielen leicht,

Mit leiſem Finger und mit leiſem Beten

Den erſten Liebesſtrauß der Sterne reicht.

- II.

Irisvaſen und Kriſtallgefäße

Goſſen meine Schimmer in ſich aus.

Wenn ich noch dein kleines Herz beſäße,

Ich beglückte jedes Strahlenhaus,

Glühte es aus jedem Heiligtume,

Wo in Andacht die Marziſſen knien,

Ließe es vom Atem mancher Blume

Mit Geheimnisahnungen durchblühn.

Und von einer Ampel niederfallen

Ließe ich ein lindes, blaues Licht,

Das ſich in zerbrechlichen Kriſtallen

Wie ein blauer Traum des Himmels bricht.

Blaues Ampellicht und weiße Blüten

Wären Vaſenwächter frommer Art.

Bräche das Gefäß: Dein Herz zu hüten,

Sehnten meine Hände zag und zart.
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III.

Hände, die ganz unausſprechlich

Zag und zitterig-zerbrechlich

Wie vom kreuzeskranken Chriſt,

Hände, die man nie vergißt,

Hände, die man heilig küßt,

Möchte ich beim Schlafengehen

Über meinem Herzen ſehen,

Betend eine fromme Friſt.

IV.

An der ſchwanken Perlenſchnur,

An dem Vorhang meiner Seele

Taſteſt du oft ſcheu, als quäle

Dich die jungfräuliche Spur,

Die zu meinem Tempel führt.

Wenn des Vorhangs Perlen klingen,

Hört mein Heiligtum gerührt -

Deiner Hände Siege ſingen.

V.

Schon will dein Zwiegeſang der Hände

Ins Wanderblau des Dunkels tauchen,

ANun läßt ein ſpätes Licht verhauchen

Ihr Linienlied ins Traumgelände

Zu Dämmerinſeln, Schattenkielen.

Der Lüfte Faſerharfen ſpielen,

Verſtummt ſind deine Zwiegeſänge.

Doch Sterne tropfen ihre Klänge

Durch Gottes Becher und ſie zielen

Mach Deiner Fibern totem Fühlen.

Sie wiſſen in verjährtem Foch

Die Hände gleich zwei frommen Frauen,

Demütiger und keuſcher noch

Als müdes Mondlicht anzuſchauen.

VI. -

Verſchweige, Herrin, Schuld und Fehle,

Verſchattete Vergeſſenheit:

Den heimlichſten Verrat der Seele

Klagt deiner Finger leiſes Leid.

Sie ruhen zwiſchen engen Aingen,

Die oft ein Zauber weiter zieht,

Und ſingen von den ſtillſten Dingen

Unhörbar-ſcheu ein Runenlied.

Zuweilen tupft mit ſeinen Wunden

Sie der verblutende Kamin,

Dann laſſen ſie die wehen Stunden

Wie Hauch an ſich vorüberziehn.

SSVSV)

Ellens Brautlichter.

Aus dem Däniſchen des Jeppe Hakjär.

II.

FSie Jungen ſaßen am Kaffeetiſch, als die

N kleinen Spitzſteine der Flur wieder

P unter der Ankunft eines neuen Gaſtes

Z§ klangen. Es war Stine vom Aorder

- hof, die in der letzten Zeit Ellen ſo

viel ſchlafloſe Mächte verurſacht hatte. Sie war

dem Anſehen nach ein ſehr lebhaftes Mädchen –

ſchwarzes Haar, braune Augen und einen warmen

entſchloſſenen Mund mit blau betauten Lippen.

Ihre Füße verweilten nicht lange an einem Ort.

Ihr Kleid war hell mit vielen Verzierungen und

einer Unzahl von bunten Schleifen. Sie bildete

einen ſcharfen Gegenſatz zu der vierſchrötigen

phlegmatiſchen Ellen mit den ſchweren Aöcken,

dem ölglatten Haar und den vielen Schmiedenägeln

im Boden der Holzſchuhe.

Ellen ging auch ihr mit dem üblichen Hände

druck entgegen – freilich mit einer Miene, als

hätte ſie ihr eine Ohrfeige geben wollen. -

In der richtigen Ahnung, hier die Jugend zu

finden, hatte Stine den Unterhof aufgeſucht, am

meiſten ſelbſtverſtändlich um Jakobs willen. Sie

hatte ſich eine Ausrede angeſchafft, indem ſie vor

gab, daß ihr Bier zu Hauſe alle geworden ſei.

Sie ſolle jetzt im Unterhof etwas holen, bis ſie

ſelbſt gebraut haben würden. Sie hatte zu dem

Zweck einen gelben Lehmkrug mitgebracht.

Sie tat überaus erſtaunt, daß ſie ſie beim

Lichtgießen fand. Hätte ſie das gewußt, hätte ſie

ganz gewiß keine Störung verurſacht. Sie ließ

ihre braunen Augen artig blinken, während ſie

dieſe Lügen vorbrachte.

„Und wieviel Fremde hier beiſammen ſind!“

„Sie werden dir wohl nicht alle gleich fremd

ſein, meine Kleine“, unterbrach ſie Bodil Marie,

um der Heuchelei ein Ende zu machen.

„Komm du nur herein und trink eine Taſſe

Kaffee mit den anderen.“ -

Stine ließ ſich eine paſſende Zeit nötigen,

ſtrich dann das Tuch von den Wangen zurück

und nahm am unterſten Bankende Platz.

Hier war an dem geräumten Tiſch das Ge

ſchwätz der Jugend im Gang, während die jungen

Mädchen mit den weißen Zähnen den Kuchen

zermalmten oder züchtig von dem geſchlagenen

Zucker abbiſſen. Mitunter konnte das Geplapper

jäh aufhören, dann vernahm man das Klirren der

Kaffeelöffel in den Taſſen. Ebenſo jäh aber konnte

ein Gelächter losbrechen, als wenn eine ganze

Schar von Hühnern in die Lüfte ſtiege. Wenn eine

ſolche Lachſalve ausgelöſt wurde, ſpähte Ellen ernſt

von Stine zu Jakob, ob ſie vielleicht den Grund

dazu gegeben hatten.

Bodil Marie ging hinter der Bank entlang

und nötigte:

„Ah, bitte, Jakob, nimm noch einen Kuchen!
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So ſatt kannſt du doch unmöglich ſein!

Du kamſt zuletzt! Aimm noch einen einzigen

Kuchen! Ich habe mehr draußen!“

Bodil Marie hielt jedem einzelnen energiſch

den Kuchenteller hin; dabei ſchüttelte ſie ihn kurz,

um die leckerſten Stücke nach oben zu bringen.

Es waren indeſſen nur die Kinder der Hof

beſitzer, denen ſie in dieſer Weiſe entgegenkam.

Das Geſinde durfte herzlich gern einen Kuchen

bekommen, es beſtand aber kein Grund, es geradezu

zum Leeren der Schüſſel zu zwingen.

Jakob und Stinte hatten ſich einander gegen

über geſetzt. Stine konnte ihm alſo ungeniert ihre

heißeſten Blicke ſenden. Jakob, der ihr das Geſicht

zuwandte, ſich aber fortwährend von Ellen beob=

achtet fühlte, wagte kaum die Blicke zu erwidern

und verſuchte die peinliche Situation hinter einem

Lächeln zu verbergen, das immer ſäuerlicher und

ſäuerlicher wurde.

Um aus der Zwickmühle herauszukommen,

begann er davon zu reden, daß er zu Hauſe das

Vieh noch füttern müſſe.

Sofort begann auch Stine zum Aufbruch zu

drängen.

„Einen Augenblick, mein Schatz, ſagte Bodil

AMarie, du vergißt wohl ganz, daß du Bier mit

haben wollteſt.“

Stine hatte das wirklich vergeſſen und wünſchte

den Bierkrug nun zu allen Teufeln. Sie mußte

aber wohl oder übel da bleiben.

Jakob hatte bereits die Hand auf die Tür

klinke gelegt, als Bodil Marie mit dem Bierkrug

hinausging, um ihn zu füllen. Sie ließ ſich dabei

überaus viel Zeit, um den beiden das gemeinſame

Fortgehen zu verderben.

In der Wartezeit war Stine an den Tiſch

herangegangen, um die ausgelegten Lichter zu be

fingern. Als ſie in die Nähe der Brautlichter

kam, ſagte ſie ſpöttiſch: „Jeſus, Kinder, das ſind

aber dicke Lichter! Man ſollte faſt meinen, daß ſich

hier im Haus jemand mit Heiratsgedanken trüge!“

Gleichzeitig ſah ſic Ellen ſchadenfroh an.

Dieſe, die vor Eiferſucht raſend war, rückte

der Herausfordernden auf den Leib und rief:

„Wenn dem ſo wäre, müßte man dich ja wohl

nicht um Erlaubnis fragen.“

Ein Skandal war im Anzug. „Gott, beiß mir

die Maſe nicht ab“, antwortete Stine. „Du kannſt

meinetwegen deine Lichter anzünden, wann du

willſt und für wen du willſt. Du läßt mir den

ſchon in Frieden, den ich haben will.“

„Du ſchlechtes Ding“, rief Ellen. Im ſelben

Augenblick ſauſte eine Lichtform auf Stincs Wange,

daß ein langer Streifen im Fleiſch zurückblieb.

Als Bodil Marie aus der Speiſekammer mit

dem gefüllten Bierkrug zurückkam, war alles in

wilder Auflöſung. Jakob und Stine hatten ge

meinſam die Flucht ergriffen, die andern riefen

und ſchrien durcheinander, einige erhoben Vor

würfe, andre verteidigten Ellens Übereilung.

Stine! Bodil Marie ſetzte den Bierkrug weg und

ging zu der Tochter hin, die ſich an der Bank

niedergeworfen hatte: „Haſt du Hand an ſie ge

legt! Das war das Schlimmſte, was du dir ſelbſt

antun konnteſt. Jch fürchte, jetzt wird es lange

dauern, bis dieſe da angezündet werden können.“

Sie wies auf die Brautlichter.

Jakob ſchwankte noch eine Zeitlang zwiſchen

den beiden Aivalinnen hin und her. In den

Wochen nach der unglücklichen Kaffeegeſellſchaft

hatte Stine abſolut die Oberhand, dann aber ſchien

in Jakobs wankelmütigem Sinn wieder eine Ver

änderung vorgegangen zu ſein, und er begann,

ſich im Unterhof zu zeigen, als wenn nichts ge

ſchehen ſei. Es dauerte indeſſen nicht lange. Ellen

verlor wieder mehr und mehr an Terrain, bis es

eines Tages wie ein Lauffeuer durch das Dorf

lief, daß der Paſtor Jakob und Stine von der

Kanzel aufgeboten habe.

Der Hochzeitstag wurde feſtgeſetzt und die

jungen Mädchen liefen mit Geſchenkkörben in das

Heim der Braut. Auch der Unterhof konnte ſich

um der ANachbarſchaft und um der Sitte willen

von dem Brauch nicht ausſchließen. Der Korb

ſtand bereits gefüllt auf dem Tiſch und Marie

lief hin und her, um immer mehr hineinzufüllen.

Um keinen Preis durfte man ſagen können, daß

ſie das geſpannte Verhältnis benutzt habe, um

weniger zu geben als die Aachbarn. Es war

ſchließlich ein faſt reichhaltiger Korb geworden,

wenn auch mit einem etwas bunten Inhalt: An

der einen Seite zwei Stieg Eier und ein mächtiges

Stück Butter, dem man eine phantaſtiſche Geſtalt

gegeben hatte, an der andern ein lebendiger ſchwarzer

Hahn, der den Hals aus dem Korb herausſteckte

und dabei kachelte, daß die roten Hautlappen

wackelten. – Als das Dienſtmädchen in ihrem

beſten Putz bereit ſtand, um den Korb fortzutragen,

kam Bodil Marie mit vier dicken Lichtern angelaufen,

die ſie halb verſchämt in einer verborgenen Stelle

in den Korb hineinſteckte.

Ellen wurde rot wie Blut; es waren ja ihre

Brautlichter, die die Mutter hier dem Weib

ſchenken wollte, das ihr den Mann genommen hatte.

Es kam zu einem heftigen Streit, ehe der

Korb herausgetragen werden konnte.

Bodil Marie meinte, daß gerade dieſe Gabe

im Norderhof beſonders willkommen ſein würde,

da ſie in undenklichen Zeiten nicht gegoſſen hätten,

während Ellen durch den Gedanken empört wurde,

daß ihre Brautlichter ihrer Überwinderin zur

Seite am Teller brennen ſollten.

Ellen war ſonſt gewohnt, der Mutter in einem

und allem zu gehorchen, das mangelnde Fein

gefühl Bodil Maries rief in dieſem Fall aber

einen Aufruhr hervor, und da keine Überredung

die Mutter von ihrem einmal gefaßten Beſchluß

abbringen konnte, ging Ellen kreideweiß mit beben

den Lippen auf den Korb zu, ergriff die Lichter

und zerbrach ſie vor den Augen der Mutter.
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Bodil Marie ſah die Tochter einen Augen

blick mit offenem Mund an, ſchnurrte dann zornig

herum und holte aus dem Vorratsraum eine

Bratwurſt, die ſie an Stelle der Lichter hineinſteckte.

Es war Hochzeitsabend. Alle Leute des

Hofs waren zu dem Feſt weggeeilt. Auch Bodil

Marie. Ellen ſaß nun allein zu Haus. Es war

für ſie ein bitterer Tag geweſen. Sie liebte ja

trotz allem Jakob ſo ſehr. Ihm konnte ſie nun

gar nicht böſe ſein; an ihn wollte ſie denken wie

an die einzige Liebe ihres Lebens.

Ellen war eine von den Kindern des Volkes,

deren Schickſal vom erſten Mann beſtimmt wird,

den ſie treffen.

Wie es gewiſſe Larven gibt, die lieber den

Hungertod wählen, als daß ſie von einem andern

als dem gewohnten Blatt auch nur einen Biſſen

nehmen, gibt es in den entlegenen Gegenden des

Landes Frauen, die, einmal von dem geliebten

Mann getrennt, lieber zugrunde gehen, als daß

ſie ſich einem andern Mann anvertrauen.

Ellen war in einem und in allem boden

ſtändig. Die Grenze des Hofs war auch die

Grenze ihres Geiſtes. Sie hatte es nur eben

fertig gebracht, mit ihrer Liebe zum Machbarhof

zu wandern. Jakob war in ihren Traum von

Glück hineingewoben worden. Andre Männer

gab es nicht. Und nun ſaß ſie hier in ihrer einſamen

Kammer, die brennende Glut der Sorge im Herzen,

während die übrige Jugend zum Tanz ſtrömte.

Wieviel war die Uhr? Ja, nun mußte der

Augenblick da ſein, wo ſie vom Eſſen aufſtanden.

Sie öffnete das Fenſter und ließ die Sommer

nacht herein. Der Mond hing groß über den be

tauten Feldern und der Abendnebel ſchob einen

weißen See zwiſchen die beiden Höfe hinein. –

ANun kamen aus dem ANebel heraus Töne; Geigen

töne, Walzertöne; nun tanzte Stine den Braut

walzer mit ihrem Liebſten.

Ellen ſaß lange an dem offenen Fenſter und

ſtarrte mit vom Weinen geſchwollenen Augen in

Ä weißen Aebel zwiſchen ihr und dem Feſthof

UNICUT.

Dann ſchloß ſie das Fenſter lautlos und zog

in kurzen Rucken das Rouleau herab.

Sie öffnete ein kleines längliches Paket und

holte dann alle Kerzen des Hauſes zuſammen.

Aus dem Paket nahm ſie 4 ſchwere Lichter her

aus – den Reſt ihrer Brautlichter, die ſie ver

ſtanden hatte, vor der Mutter zu verbergen.

Sie waren zierlich in rotes Seidenpapier ein

gewickelt und dufteten ſchwach nach Lavendel –

von dem Eichenſchrank her, in dem ſie verborgen

geweſen waren. – Ellen ſteckte ſie ſorgfältig in

die Kerzen und zündete ſie behutſam alle an. In

eine hatte eine Maus ein kleines Loch gefreſſen,

die übrigen ſahen alle ſo fein aus mit dem blaß

roten Docht, der oben herausguckte.

Ellen ordnete die Kerzen mit zitternden Händen

und ſaß vor den Lichtern wie an einem Altar.

Sie holte Jakobs Porträt aus der Schublade

der Kommode hervor und ſetzte es zwiſchen zwei

der Lichter.

Sie ſchneuzte die Flammen und ließ ſie hell

aufleuchten, während ihre Tränen wie kleine blitzende

Funken auf die Tiſchplatte fielen.

Lange ſaß ſie ſo in ſtummem Geſpräch vor

dem Bild ihres falſchen Freundes.

Der Totenwurm ſchlug mit fernem, aber takt

feſtem Laut in dem alten Gebälk; in der Gerſte

auf dem Boden raſſelten die Mäuſe. In den

Zwiſchenräumen ſiedete die tiefe Stille. – Das

bittere Weinen ermüdete ihre Seele und ihren

Sinn.

Plötzlich beugte ſie ſich auf ihren Arm herab

und ſchlief.

Als die Mutter ſpät in der Macht von dem

Feſt nach Hauſe kam, fand ſie Ellen noch in der

gleichen Stellung – in ſchwerem Schlaf zwiſchen

den Aeſten ihrer niedergebrannten Brautlichter.

SSV)

Aus den Theatern.

Die CUicner Hölle.

Die Wiener ſchwärmen von ihr, und in ihren Erzäh=

lungen erſcheint ſie als der Gipfel wieneriſchen Humors.

Sie ſehen in ihr den vollendetſten Ausdruck einer geiſt

reichen Abendunterhaltung und reihen die Aamen ihrer

Größen im Gedächtnis neben die von Kainz, Girardi und

der ANieſe ein. An der „Hölle“ gemeſſen, iſt ihnen jedes

norddeutſche kabarettähnliche Unternehmen geiſtlos und

geſchmacklos und ſtilverlaſſen. Die „Hölle“ erheben ſie

zum Zeichen ihrer höheren Kultur.

Wir haben ſie nun auch in Berlin, die „Hölle“ –

im holzgetäfelten Aeinhardtſchen Kammerſpielhaus, in

dem „Aglavaine und Selyſettes“ Seelenſchmerzen, Wede

kinds Erotica, Hebbels wuchtige Tragik, Shaws dialek

tiſche Plauderkunſt und jüngſt Stuckens Sprachſchönheiten

ein Publikum fanden. Auf der Drehbühne, die ſonſt zur

Szenenwechſelbeſchleunigung ſubtilſter Dramen diente,

baut man für jeden Kabarettvortrag eine eigene Dekora

tion auf und erſchlägt mit der Größe des Aufwands kleine,

gefühlvolle Podiumvorträge und gibt kurzen Szenen, die

wie aus dem Stegreif geſpielt erſcheinen mußten, das

Anſehen kleiner Dramen.

Aus einem Abend der Anregung wird ein Abend

der Enttäuſchung: von einer Kunſt des Improviſierens,

die eines wirklichen Kabaretts Lebensbedingung iſt, ſpürt

man nicht einen Hauch. Ein ſchlecht zuſammengeſtelltes

Programm, deſſen Langweiligkeit durch keine unvorher

geſehenen Ein- und Aus- und Zwiſchenfälle geſtört wird,

rollt man mit Hilfe der Drehbühne vor uns ab. Selbſt

bei Friedell und Polgars luſtigem kleinen Scherze

„Goethe“ wird man die fatale Empfindung nicht los, daß

er doch eigentlich die Mühe des Szenenwechſels nicht

lohnt. Dem Kabarett wird der Gebrauch der Hilfsmittel

des Theaters zum Verhängnis.

So wirkt einzig der, deſſen Art ſo gar nichts Theater

mäßiges hat: Dr. Egon Friedell in den Geſchichten aus

ſeinem Leben. Um dieſer Viertelſtunde einer guten Un=

“ rhaltung teilhaftig werden zu können, zwei Stunden

«ang fade Vorträge und Szenen ohne Pointe anhören zu

müſſen, iſt eine Zumutung, gegen die man nur durch

Fortbleiben proteſtieren kann. Wie im Kammerſpielhaus

alltäglich zu ſehen iſt, tut dies denn das Publikum auch

gründlich. Gustaf M. Hartung (Charlottenburg).



A31 Die Gegenwart.

ARandbemerkungen.

Die offene Tür in FOerſien

mit zwei Millionen Einwohnern vermag wichtige Ehren

ämter nicht zu beſetzen, weil ſich keine Kandidaten melden.

Muß da nicht ganz von ſelbſt die Frage auftauchen, ob

bei dieſer mehr einer Provinz als einer Stadt ähnlichen

Menſchenvereinigung die Selbſtverwaltung noch amÄ
iſt, oder ob man nicht, den Blick auf die weitere Entwick

lung gerichtet, wenigſtens bei Zeiten an eine Dezentrali

ſation, eine Aeueinteilung in kleinere Bezirke nach Art

der Londoner Munizipalboroughs denken ſollte, wobei

die aus Kurzſichtigkeit verſäumte Einverleibung der Vor

orte nachgeholt werden müßte. In dem vielberufenen

Zweckverband, der nicht leben, nicht ſterben kann, ſtecken

die Keime dieſer Umgeſtaltung, die ſich eines Tages ge“

bieteriſch zum Wort melden wird. Der AMangel an un

beſoldeten Stadträten iſt ein Zeichen dafür, daß die Füh

lung innerhalb der Geſamtbürgerſchaft mit deren An

wachſen allmählich verloren geht, und dieſe Fühlung

würde ſich von ſelbſt bei Verkleinerung des Intereſſenten

kreiſes wieder einſtellen. Das iſt vorläufig nur Zukunfts

muſik und mag angeſichts der verbrieften Selbſtverwal

tung unſrer Zeit wie Ketzerei klingen; aber es iſt noch

nicht aller Tage Abend, und allerlei Anzeichen verraten

das Heraufſteigen einer neuen Wra. Unſre Kommunal

politiker mögen ſie beachten, ehe die durch Abwanderung

der wohlhabenden Elemente in die Vororte von Jahr zu

Jahr ſteigende Steuernot ihnen unliebſame Überraſchungen

bereitet. X- 3- Dr. K. F.
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möchten engliſche und ruſſiſche Journaliſten, wie es ſcheint,

dazu benutzen, um Deutſchland hinauszuwerfen. Wie

weit dieſe Machenſchaften einen Rückhalt in den Kabi

netten in Petersburg und London beſitzen, iſt nicht zu er

kennen; aber man geht wohl nicht fehl in der Annahme,

daß dieſe Preßäußerungen von der Diplomatie veranlaßt

worden ſind. Das Auswärtige Amt iſt denn auch mit

wünſchenswerter Deutlichkeit dazwiſchengefahren, und der

Erfolg des kräftigen Hagelſchießens zeigte ſich in der Er

klärung der offiziöſenÄ worin Englands und

Außlands Aecht auf Eiſenbahnbau in Perſien nebſt

einigen andern Konzeſſionen mit der politiſchen und ſtra

tegiſchen Bedeutung dieſer Unternehmen gerechtfertigt und

beſtritten wurde, daß dadurch deutſche Rechte verletzt

werden. Aunmehr kann ſich auch ein unpolitiſcher Laie

ausrechnen, was dieſer Standpunkt für die deutſchen In

tereſſen bedeutet; denn was gibt es, den Handel mit Mürn

berger Spielwaren etwa ausgenommen, dem nicht ein

findiger Kopf eine politiſche oder ſtrategiſche Bedeutung

beimeſſen könnte! Der Begriff iſt viel zu dehnbar, um

praktiſch brauchbar zu ſein, und kein deutſcher Kaufmann,

keine deutſche Bank würde ſich unter dieſen Umſtänden

der nötigen Bewegungsfreiheit erfreuen dürfen. Unſer

Handel darf nicht böswilligen Auslegungskünſten über

liefert werden, noch viel weniger den Zettelungen einer

Konferenz. Vestigia terrent. Wir haben von Algeciras

genug und lehnen es ab, über wohlerworbene Rechte ab

ſtimmen zu laſſen. Bemerkenswert bei dieſer Affäre iſt

wiederum die ruſſiſche Willfährigkeit, ſich für Englands

Politik einſpannen zu laſſen. Das durch innere Wirren

in ſeiner Stoßkraft geſchwächte Perſien wird jetzt nach

berühmtem AMuſter ſaniert, pazifiziert, induſtrialiſiert, und

da erſcheint es verſtändlich, wenn bei dieſem politiſchen

Kümmelblättchen Zuſchauer möglichſt ferngehalten werden

ſollen. Daß England als der gewandtere Spieler ſchließ

lich den ganzen Gewinn einſtreichen wird, wer will daran

zweifeln! Sein Beſtreben, Außland den Weg nach dem

Fndiſchen Ozean durch „Entgegenkommen“ zu verlegen,

iſt klar, und wenn man ſich an der Mewa dieſer Einſicht

verſchließt, ſo wirken hier eben die KünſteSÄ nach.

r. K. F.

P- 3.
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Die Bedrohung der ſtädtiſchen Selbſtverwaltung

iſt ein nie verſagendes Thema; ſobald es im Landtag an

geſchnitten wird, beeilt ſich ein Aegierungsvertreter, be

ruhigende Verſicherungen zu geben, und doch läßt ſich da

durch die Furcht nicht bannen, und beſonders in Berlin bricht

bei gewiſſen Leuten regelmäßig Angſtſchweiß aus, wenn es

an die Aufſtellung des Stadthaushalts geht. Aur um

aller Heiligen willen nicht mehr als 100% Kommunal

ſteuer-Zuſchlag, ſonſt kommt der Spreepräfekt und knickt

– man denke! – durch Aachprüfung des ſtädtiſchen Etats

die Selbſtverwaltung. Dies Lied haben wir nun ſo regel

mäßig zu hören gekriegt, wie den Choral, mit dem vom Aat

hausturm Aleujahr angeblaſen wird, ohne dadurch freilich

gebeſſert zu werden; aber da dieſe Heidenangſt vor dem

Herrn Oberpräſidenten die Stadtväter zur Sparſamkeit

zwingt, dürfen ſich die Berliner damit zufrieden geben.

Aur ſollten ſie ſich nicht in Sicherheit einwiegen laſſen.

Vor dem Erbfeind in Potsdam ſind ſie ziemlich ſicher,

der darf nicht in die Speichen des Steuerrades greifen,

aber unter der Beſatzung des Stadtſchiffs ſelber iſt eine

paſſive Aeſiſtenz ausgebrochen: es mangelt an unbeſol

deten Stadtratſtellen. Seit AMonaten, wird magiſtrats

offiziös verkündet, werden dieſe Poſten wie ſaures Bier

ausgeboten. Woran liegt das? Ein derartiges Ehrenamt

war früher ſtark begehrt, und der Titel Stadtrat hatte mit

Aecht, einen guten Klang, und der Magiſtrat brauchte

nicht lange nach Bewerbern zu ſuchen. Jetzt ſcheint die

Pauke der Selbſtverwaltung ein Loch zu kriegen, und

Klagen über mangelnden Bürgerſinn werden laut. Ein

Gemeinweſen von dem Umfange der Aeichshauptſtadt

Bauernbefreiung in Rußland. -

Es gibt Völker, die ſich von der ANabelſchnur des

natürlichen Gattungszuſammenhangs mit andern noch

nicht befreit haben. Ein ſolches Volk ſind noch die Chi

neſen, und auch das ruſſiſche Bauerntum gehörte bisher

dazu. Zwar ſind im „Mir“, der ruſſiſchen Dorfgenoſſen

ſchaft, ſchon längſt Kräfte, ſtaatspolitiſchen Urſprungs,

wirkſam, die auf eine Lockerung der Bande „natürlicher

Beziehungen zwiſchen den Menſchen“, wie ſie bei den

Chineſen eine ſo hervorragende Aolle im wirtſchaftlichen

wie gewöhnlichen Leben ſpielen, hinarbeiten, aber die Ge

ſchloſſenheit der Mir-Gruppen zwingt die einzelnen doch

immer wieder in den Bannkreis der Blutsverwandtſchaft,

und inſoweit die politiſchen Aechte der Generalverſammlung

der Dorfmitglieder der Autorität in den Familien Ab

bruch tun, geſchieht es nicht der Freiheit des Individuums

zuliebe, ſondern um es deſto ſtärker an die Geſamtheit

der Genoſſenſchaft zu feſſeln. Jedenfalls gehört im Mir

ebenſowenig wie in den chineſiſchen Geſchlechtsverbänden

Clanen, der einzelne ſich ſelbſt, er gehört einer mehr oder

weniger verſchwiſterten, verſchwägerten, vervetterten Gruppe

die ſolidariſch für ihn haftet, deren Anordnungen er j

fügen muß, und von der er ſich nicht feindſelig losreißen

kann, ohne als Geächteter, Verſtoßener, mit einem Kains

zeichen Behafteter unſtet umherirren zu müſſen.

Wie die Geſchichte lehrt, iſt die Befreiung des ein

zelnen aus der Deſpotie der Geſchlechtsverbände nie und

nirgends ohne äußeren Zwang ermöglicht worden. Auch

die „Perſönlichkeit“ eines Menſchen bedarf der Geburts

hilfe. Das iſt der Grund, warum die Befreiung des In

dividuums aus der Gebundenheit urwüchſiger Geſellſchafts

und Wirtſchaftsordnungen ſich ſtets um ſo ſchwieriger

erwies, je größer das Gebiet war, über das ein Volk ver

breitet war. Airgends ſind für einen ſolchen Zweck von

politiſchen Machthabern rieſigere Anſtrengungen gemacht

worden als in China, und doch war dort bislang die

Widerſtandskraft der Maſſen im Bunde mit der Be- .

ſchaffenheit des Landes, die überallhin eine raſche unge

hinderte Ausbreitung ermöglichte, ſtärker als die Gewalt

der größten Herrſcher. Erſt nachdem die moderne Technik

die Entfernungen leicht überwindbar und die Machtmittel

der Regierung verbeſſert und vervielfältigt haben wird,

dürfte auch in China die Zeit gekommen ſein, wo die

Perſönlichkeit ſich aus Aaupen- und Puppenzuſtänden zu

einem Schmetterlingsdaſein entwickeln kann.

In Rußland betrachtet es der Miniſterpräſident

Stolypin als ſeine vornehmſte Aufgabe, den Bauern aus
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der Gebundenheit des Mirs zu befreien. Die von ihm

vorgeſchlagenen und im Dezember vorigen Jahres von

der Duma gutgeheißenen Maßnahmen ſind in manchen

Gegenden, beſonders im Süden des AReiches, im vollen

Gange. Vor kurzem weilte Stolypin in der Gegend von

Pekaterinoslaw, um ſich mit eigenen Augen von den Er

gebniſſen der Aeuerungen überzeugen zu können. Er

hatte die Genugtuung, von einer Anhöhe aus die Gegend,

ſoweit das Auge reichte, von jenen „Kutors“ bedeckt zu

ſehen, die ſich einſt über ganz Außland erſtrecken ſollen.

Frühere Kron- oder Apanageländereien oder Aittergüter

ſind mit Hilfe der Landbank aufgeteilt, in kleine Stellen

zerlegt und, mit Häuschen und Gerät verſehen, in den

perſönlichen Beſitz ſelbſtändiger Bauern gebracht worden.

Prüft man das Erreichte freilich etwas näher, ſo er

weiſt ſich der erſte Augenſchein als trügeriſch. Vom Ok

tober 1906 bis zum 16. Aovember 1908, von wo der letzte

Bericht datiert, hatte die Landbank für Anſiedlungszwecke

3 700 000 ha erworben, davon aber erſt 650 000 ha an den

Mann gebracht. Mehr als 3 Millionen Hektar verblieben

zu ihrer Verfügung. Inzwiſchen dürften etwa 2 Millionen

Hektar hinzugekommen ſein, deren Ankauf eingeleitet, aber

noch nicht vollzogen iſt. Die Leitung iſt jedoch außer

ſtande, ihren Beſitz ordentlich zu verwalten. Die Unkoſten

verſchlingen die Pachterträge, während das angelegte Ka

ital mit 5 bis 6 v. H. verzinſt werden muß. Die Mittel

er Bank ſchmelzen infolgedeſſen beängſtigend raſc u

ſammen. -

Auch die Verſuche, den Bauern innerhalb des rš

zu perſönlichem Eigentum zu verhelfen, wollen nicht t Ht

gelingen. Theoretiſch iſt jeder Bauer auf Grund ei–s

Ukaſes vom 1./14. Januar 1907 in der Lage, ſeinen Anteil

am Gemeindeland für ſich zu erwerben. Praktiſch iſt das

meiſt unmöglich. Der Streit um die Höhe der Entſchädi

gungen, die der AMir beanſpruchen darf, iſt ſchwer zu

ſchlichten, und dann beſtehen die Anteile der AMitglieder

gewöhnlich aus unzuſammenhängenden, oft weit ausein

anderliegenden Parzellen. Weitere Schwierigkeiten er

geben ſich aus dem Gefühl der Abhängigkeit, in das ſich

die Bauern dem Mir gegenüber eingelebt haben, ihrer

geiſtigen Unreife für wirtſchaftliche Selbſtändigkeit, ihrem

Mißtrauen gegen die Bureaukratie, deren Befreiungswerk

ſie nicht trauen. Man begibt ſich nicht gern des Vorteils,

in der Dickhaut des AMirs gegen die Schläge der Bureau

kratie ziemlich unempfindlich zu ſein. Es wird noch ganz

andrer Anſtrengungen als der, die Stolypin bisher für

ausreichend hält, bedürfen, um zu verhindern, daß das

Bauernelend der Aegierung über den Kopf wächſt. Das

Tempo der Bauernbefreiung durch Aegierungshilfe muß

erſt ganz erheblich beſchleunigt werden, wenn es nicht den

Agrarſozialiſten ſchließlich doch gelingen ſoll, die Bauern

zu dem Verſuch aufzureizen, das Joch des Zarismus ab

zuſchütteln und einen ungeheuern Mir, eine das ganze

Land umfaſſende Aieſengemeinde mit nationaler Selbſt

regierung zu ſchaffen. P- Otto Corbach.

Vom Stamm e Nimm.

Mit Staatsunterſtützung entſtehen überall landwirt

ſchaftliche Einkaufs- und Verkaufsgenoſſenſchaften und

werden von den Behörden in jeder möglichen Weiſe ge

fördert. Inſonders ſind die Proviantämter angewieſen,

mit Umgehung des Handels ihren Bedarf, ſo weit nur an

gängig, bei den Produzenten-Genoſſenſchaften ſelbſt zu

decken, und ſie tun es, obgleich ſie durchweg nicht billigere

Preiſe erzielen, als beim Händler. Aun fragte die

Bayeriſche Aegierung bei der Zentralleitung der pfälziſchen,

landwirtſchaftlichen Genoſſenſchaften an, wie dieſe ſich zur

Frage der Getreidelieferung im Kriegsfalle ſtellen würden.

Zwei ellos erwartete es zu hören, daß jene im Falle das

Vaterland in Aot und Gefahr geraten würde, daraus

keinen Autzen ziehen, ſondern zu mäßigen Preiſen liefern

würden. Aber der Fall Tippelskirch & Co. hat Schule

gemacht und die Antwort lautete ſo, als hätte ſie ein oſt

elbiſcher Großgrundbeſitzer verfaßt. Sie war eine Variation

über das Thema business is business. Die Genoſſen

ſchaften könnten ſich unter keinen Umſtänden die Ver

pflichtung auferlegen, eine beſtimmte AMenge zu liefern.

Die Erfahrung habe gezeigt, daß im Kriegsfalle die Preiſe

ſtiegen, und dann kriege die Ware, wer am meiſten zahle.

– Waſchecht agrariſch; ſie ſind doch alle vom Stamme

ANimm. Dr. M. P.
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9.

Bezirkskommandos.

In letzter Zeit haben ſich dieſe wichtigen Behörden

mehrfach unliebſam bemerkbar gemacht. Allerlei Uner

freuliches hörte man von ihnen. Da wurde ein ARechtsan

walt wegen Verſtoßes gegen einige Formalitäten mehrfach

mit Arreſt beſtraft, oder der AReichstagsabgeordnete Dr.

Jaenicke wurde gemaßregelt, weil er mit Harden (†jf)

verkehrte, und jetzt – aber das muß ausführlich erzählt

werden. Ein Gewerbsmann wünſcht von einer Übung,

deren Erledigung ihm ſchwere geſchäftliche Schädigungen

bereiten würde, befreit zu werden. „Gehorſamſt“, macht

er ſeine Eingabe und iſt der „geneigteſten“ Gewährung

ſicher. Da, kurz vor dem Anfangstermine des Soldaten

ſpielens, erhält er die Eingabe zurück: ſie hätte nicht

weitergegeben werden können, da ſie „unmilitäriſch“ ge

halten ſei. Der Petent habe nämlich der Militärbehörde

das Prädikat „verehrlich“ beigelegt. Er ſolle eine neue

Eingabe einreichen. Dazu aber war es zu ſpät. Der

allzuhöfliche Aeſerve- oder Landwehrmann mußte ein

rücken, und zweifelsohne wird ſein Dienſteifer und ſeine

Liebe zu unſern militäriſchen Inſtitutionen einen mächtigen

Anſporn erhalten haben. Ein Aeichskrüppel wird den

Gedankengang des Bezirkskommandos nicht leicht faſſen

können und meinen, es hätte über das Geſuch nach dem

Gewichte der darin angegebenen Gründe entſcheiden und

nebenbei den Mann wegen ſeines Formfehlers, wenn

dieſer wirklich ſo arg war, rüffeln ſollen. Dafür iſt er

eben ein Aeichskrüppel und hat keine Ahnung von mili

täriſchem Pli. Vorgeſetzte dürfen nicht verehrt und geliebt,

ſondern nur geachtet und gefürchtet ſein und werden. Der

Kerl, der ſich herausnahm, Vorgeſetzte ſo zu behandeln

wie eine lumpige Zivilbehörde, zeigte, daß er keinen Funken

Disziplin in ſeinen ſchlappen Knochen hatte und hätte

von ARechtswegen auf ein paar Tage in den Kaſten fliegen

müſſen. Er kann Gott danken, daß er ſo billig davonge

kommen iſt. Das iſt alte gute Tradition von vor 1806

her, da es uns im Gamaſchendienſt kein Heer der Welt

zuvor tat. Manche dachten, jenes alte Preußen ſei tot –

o nein, gottlob, es lebt noch im Bezirkskommando.
Dr. M. P.

3& X

X

Das KOrotokoll.

In dieſen Tagen geſchah etwas, über das man zu

nächſt erfreut ſein könnte: einen jungen Friſeur, den ein

Schwurgericht bereits zum Tode verurteilt hatte, verur

teilte ein zweites nur zu fünf Jahren und acht AMonaten

Gefängnis. Man hat heute die Milde lieber als die

Strenge und gönnt auch einem Zweiundzwanzigjährigen

gern die reiche Hand voll Leben, die ihm nach Verbüßung

ſeiner Strafe bleibt, ſo daß eine ſonderliche Emotion mit

dieſem Spruche nicht verbunden ſchien. Indeſſen bleibt

einiges Unerfreuliche, das einen erheblichen Ernſt verlangt.

Die wohlfeile, aber doch traurige Betrachtung, daß

eine Jury einen mit dem Tode und eine andre einen

mit kurfriſtigem Gefängnis beſtraft, ſei hier nicht ange

ſtellt. Man wird gleich erkennen, welchen doppelten Boden

eine ſolche Betrachtung hat, und auf den andren Boden

ſich zu ſtellen, wird man hinterher von ſel ſt verſucht ſein.

Gefragt ſei aber, wodurch dieſer zweite Juryſpruch zuſtande

kommen konnte. Dem Anſchein nach erledigt ſich dieſe

Frage ohne Anſtand. Denn jeder Spruch von Geſchwo

renen unterliegt dem Rechtsmittel der Reviſion. Hebt

das Reichsgericht auf die Reviſion hin den erſten Spruch

auf, haben neue Geſchworene ein andermal zu ſprechen,

wie es geſchah.

Aber – und man hat hier fortissimo zu reden, denn

es handelt ſich zuweilen um Blut- und faſt immer um

Lebensſachen – hob das Gericht zu Leipzig, deſſen AMit
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glieder Mäntel in Scharlach tragen, das Urteil, das auf

Tod ging, auf, weil es falſch war? Weil ein Meineid

geleiſtet, Mord und Tötung verwechſelt waren? Hob es

den Spruch auf, weil ein neuer Entlaſtungsbeweis zu

führen war, neue Zeugen zu hören waren, ein neuer

Liebhaber ſich gefunden hatte, der die Todesſehnſucht und

ſchwarze Melancholie der Getöteten bekunden konnte, ſo

daß es glaubhaft erſchien, daß kein Mord, ſondern ein

Töten auf ernſtliches, ausdrückliches Verlangen vorlag

(was nach deutſchem Recht noch immer eine ſtrafbare

Handlung iſt, obwohl der Selbſtmord erlaubt und reich

geübt wird)? ANein, das Urteil flog auf, weil eine Zeugin

in der erſten Verhandlung vereidigt worden war, das

Protokoll aber den Vermerk der Vereidigung nicht ent

hielt. Man denkt, ſich an den Kopf faſſend: wenn ein

Kaufmann ein großes Geſchäft abſchließt, alle darüber ge

wechſelten Briefe in eine Mappe der Aeihe nach ordnet,

aber beim Regiſtrieren den Eingang des einen einge

ſpannten Briefes vergißt – ob es billig ſei, daß das Ge

ſchäft dann nichtig ſei. Man fragt ſich, die Zweifel

rundend, welchen Sinn es habe, den Aechtsweg gegen

über dem Geſchworenenſpruch zu eröffnen, wenn er nur

bei formellen Aügen eröffnet werde? Welchen Sinn es

habe, bei der Verletzung formaler Vorſchriften den An

ſpruch auf eine neue Verhandlung zu geben, bei der

Verletzung materieller Vorſchriften ihn aber zu verweigern?

Wir Deutſchen rühmen uns doch: daß wir unromaniſch

den Inhalt über die Form ſetzten. Aber wir ſcheinen ein

nicht homogenes Volk: was den Künſtlern Geſetz iſt, iſt

den Juriſten ein Wind. Sie ſtellen die Form großmächtig

über den Inhalt und finden es richtig, daß wenn der

Gerichtsſchreiber und der Vorſitzende jener Verhandlung

nicht den Vermerk der Vereidigung vergeſſen hätten, jener

junge Friſeur hingerichtet worden wäre, und daß er ſein

Leben der Zerſtreutheit eines Gerichtsſchreibers oder der

Mberbürdung eines Vorſitzenden verdankt. Die Juriſten

berufen ſich auf die Blinddarmentzündung, die Diphtherie

und das andre, wo auch der Zufall entſcheide, und finden,

daß ſie natürlich handelten, da auch die Aatur ſo verginge.

Aber wir lieben wohl den Zufall, weil er das Leben bunt

macht, doch wenn wir hingerichtet werden ſollen, wollen

wir Geſetz und wollen Vernunft. Der Entwurf einer

neuen Strafprozeßordnung ſieht die Berufung gegen die

Urteile der Strafkammern vor. Man gebe ſie auch gegen

die Urteile der Schwurgerichte! Die Reviſion hat den

Sinn, daß ſie den Verhandlungsleiter zur Geſetzmäßigkeit

durch die Drohung zwingt, daß das Urteil ſonſt revidiert

und aufgehoben werde. Aber auf dem Umwege der Ae

viſion kommen neue Verhandlungen zuſtande, die aus

einem Tode ein Leben weniger fünf Jahre und acht

AMonate Gefängnis machen. Wenn ſo etwas möglich

iſt, dann iſt Irren als menſchlich neu beſtätigt. Die Re

vidierung eines ſolchen Irrtums kann aber heute nur mit

AMittelchen auf dem Umwege der AReviſion erreicht werden.

Wir haben in der Juriſterei zu lange mit Mittelchen und

Umwegen gearbeitet und verlangen den geraden Weg

der Berufung. Die neuere Aechtsbewegung verlangt da

nach, ohne Mittelchen und ohne Form mit dem Sinn

und dem Inhalt auszukommen, die doch ſchließlich keine

ſchlechten Dinge ſein können und vielleicht doch mehr, als

es vielen Juriſten ſcheint, hinreichende Mittel ſind.

3. Dr. Martin Beradt (Berlin).
x

Berliner Fabrikmäclel.

Zwei Mädchen, 18 und 19 Jahre alt, Arbeiterinnen in

irgend einer Großbuchbinderei. Selbſtverſtändlich „klaſſen

bewußt“ und ſexueller Aufklärung nicht mehr bedürftig.

Eines ſchönen Tages wird an ſie das unerhörte Anſinnen

geſtellt, zwei Stunden Überarbeit zu leiſten. Als echte

moderne Proletarierinnen weiſen ſie die entſetzliche Zu

mutung zurück und legen die Arbeit nieder. Ein freies

Leben führen wir! Aber der Menſch muß eſſen, und ſo

ſehen ſie ſich nach neuer Beſchäftigung um. Kriegen ſie

aber nicht, und nun meldet ſich der Hunger. Und dazu

kommt Liebesgram, wenigſtens bei der einen. Ihr „Bräu

tigam“ ſchrieb ihr ab, weil er mehrfachen Grund zur

Eiferſucht zu haben glaubte. Die „Braut“ wird lebens

überdrüſſig, und da ſie die Fahrt in das grauſe Aeich

der Schatten nicht allein antreten will, beredet ſie die

Gefährtin mitzukommen. Die iſt mit Vergnügen alſobald

dabei. Die zwei ſpringen ins Waſſer. – Zur Beruhigung

der Leſer: man hat ſie gerettet und ſie leben. – Warum

ich dem Polizeibericht dieſe Geſchichte nacherzähle? Weil

ich wieder einmal zeigen will, wie verwüſtend die Groß

ſtadt auf die Jugend wirkt. Es iſt jammervoll, was für ein

Geſchlecht uns herangezogen wird. Dieſes Heer, das heran

wächſt auf der Straße, in Fabrikſälen, in Spelunken, auf

dem Tanzboden und Aummelplatz, dem kein Tacitus eine

inexhausta venus wird nachrühmen können, iſt der bitterſte

und gefährlichſte Feind unſrer Zukunft. Man hat dieſer

Proletarierjugend alles genommen, die Gottesfurcht und

den Gottesglauben, den Aeſpekt vor Autoritäten, ſie lebt

dahin ohne Vertrauen und Hoffnung, ſie kennt keine

Freuden mehr, ſondern höchſtens noch „Verjniejen“, d. h.

den gröbſten, ſinnlichen Genuß. Und dieſer armſeligen,

verbitterten, öden Horde redet die Sozialdemokratie ein,

daß an ihr, der „Jugend des Proletariats“, die Welt

geneſen werde. Zwei junge Dinger, die in ihrer Jugend

Aeichtum und Glück beſitzen, werfen das Leben weg, wie

eine Apfelſinenſchale Die eine hat noch einen „Grund“

dafür, die andre aber geht aus Geſellſchaft mit. Wie

muß es in der Seele einer Achtzehnjährigen ausſehen,

die ſich vom Leben nichts, aber auch gar nichts mehr ver

ſpricht und um einer Freundin gefällig zu ſein, den frei

willigen Tod wählt. Eine Zeit, die ſolche Erſcheinungen

hervorbringt, iſt krank, und eine Kultur, deren Produkt

ſolche Fabrikmädel ſind, iſt, um mit Luther zu reden, ein

„übertünchtes Grab“. 2- P.

Berliner Finanzbericht.

Wie die beſten Frauen, ſind auch die beſten Ge

ſetze diejenigen, von denen nicht geſprochen wird. So

lange das frühere Börſengeſetz exiſtierte, floß der Aede

ſtrom ununterbrochen dahin, ununterbrochen wurde pro

teſtiert, ununterbrochen judiziert, hüben wie drüben. Für

die Börſe war dies eine ſchlimme Zeit; ſie war genötigt,

auf ganz unſicheren Grundlagen ihre Geſchäfte abzuſchließen,

und der Unredlichkeit war Tür und Tor geöffnet. Der

Differenzeinwand war an der Tagesordnung: er war

ein „Erwerbszweig“ geworden. Seit Jahren hat

man nichts mehr von ihm gehört. Man muß aller

dings berückſichtigen, daß die Zeiten gut ſind, und daß

überhaupt kein Anlaß vorliegt, den Differenzeinwand zu

erheben. Aber man darf doch geſpannt ſein, wie die

Dinge ſich entwickeln, wenn die Verhältniſſe ſich ver

ſchlechtern und die Kundſchaft nicht bezahlen will. Werden

ſich dann hilfsbereite Anwälte finden, die dem faulen

Kunden die Wege weiſen, wie man der feſten Umſchnürung

des neuen Börſengeſetzes entgehe? Unter dem alten

Börſengeſetz fanden dieſe Beſtrebungen eine ſehr wirkſame

Förderung ſeitens des AReichsgerichts, das den Wortlaut

des Geſetzes ebenſo konſequent ignorierte, einen ſo aus

giebigen Gebrauch es von dem „Willen des Geſetzgebers“

machte. Die Bankkundſchaft erkannte dies dankbar an

und machte ihrerſeits einen ſo ausgiebigen Gebrauch von

dem Differenzeinwand, bis das Aeichsgericht, dem es

ſchließlich zu bunt wurde, eine Schwenkung vornahm, der

dann der Geſetzgeber folgte. Seitdem herrſcht Ruhe und

Frieden; man könnte glauben, das Geſetz ſei aufgehoben.

Auf jeden Fall erleichtern die veränderten Verhält

niſſe in der Geſetzgebung der Börſe ein Vorgehen. Als

das Geſetz geändert wurde, ſah man noch ziemlich trübe;

inzwiſchen haben ſich die Verhältniſſe gebeſſert, die Börſe

iſt erſtarkt, und ſie hat in den letzten Tagen gezeigt, was

ſie vermag. Sie iſt völlig ſelbſtändig geworden und hat

die übrigen Börſen mit ſich gezogen. Damit iſt eine

weſentlich feſtere Stimmung eingekehrt. Auf den meiſten

Gebieten ſind die Kurſe geſtiegen, beſonders Montanwerte.

Auſſiſche Werte ſtanden im Vordergrunde des Intereſſes

von amerikaniſchen Papieren wurden Canada-Pacific
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aktien bevorzugt. Lebhafteres Intereſſe zeigte ſich für die

Veränderung in der Hohenlohegeſellſchaft. Es iſt der

Kampf um die Vorherrſchaft unter den Großbanken ſelbſt.

Die Berliner Handelsgeſellſchaft hat in dem Hohenlohewerk

ihre Demiſſion gegeben, die Deutſche Bank ſchickt ſich an,

die Erbſchaft zu übernehmen. Die Deutſche Bank iſt eben

die Allerweltsbank geworden, und die Bankenkonzentration

ſpiegelt ſich in ihr am ſtärkſten wider.

Am meiſten vernachläſſigt iſt die 4% Deutſche Staats

anleihe; ihr Kurs ſteht in keinem rechten Verhältnis zum

Geldmarkt. Man hat das Aeichs- und Staatsſchuldbuch

mit neuen Einrichtungen verſehen, um die Beſitzer der

Schuldverſchreibungen zu veranlaſſen, die Schuldverſchrei

bungen in Buchſchulden umzuwandeln und den AMarkt zu

erleichtern. Alles ſchön und gut – aber doch kein AMittel,

um den Kredit eines Landes zu feſtigen. Mercator.

SSV)

Der Herr Gemeindevertreter und

die Selbſtmörder.

n der Gemeinderatsſitzung einer kleinen Stadt in

ANorddeutſchland hielt ein Gemeindevertreter folgende

Rede:

„Meine Herren! Bei den nunmehr bevorſtehenden

Dynamitkriegen habe ich mir doch die Frage vorgelegt,

ob das Publikum wohl die Maſſenverſtümmelung bei den

Exploſionen vertragen dürfte. Diejenigen, die einer Ex

ploſion zuſehen, werden nach meiner AMeinung ſo aufge

regt werden, daß ein öffentliches Wrgernis und eine öffent

liche Gefahr daraus reſultieren könnte. Das muß aber

entſchieden verhindert werden. Und es kann verhindert

werden, wenn wir rechtzeitig das Publikum an den un

gewohnten Anblick gewöhnen. Wie wärs, wenn wir die

Selbſtmörder veranlaſſen würden, ſich von unſern Be

amten durch Dynamitpatronen töten zu laſſen? Ich denke,

das iſt ein ganz feiner Vorſchlag. Wenn Einer ſchon

mal ſeinem Leben ein Ende machen will, ſo kanns ihm

doch ganz egal bleiben, wie das ausgeführt wird. Man

kann ihm ja ſeine Einwilligung als lobenswerte patriotiſche

Tat anrechnen und ihm einen Ehrenſtein auf dem Fried

hof errichten. Und das Publikum gewöhnt ſich dadurch

an die Kriegszeiten, die ja nicht ausbleiben werden.

Wenn man nur den guten Willen hat, gewöhnt man ſich

eben an alles.“

ANach längerem Schweigen der Verſammelten bean

tragte der Vorſitzende, die Erledigung der Angelegenheit

einer Kommiſſion von ſieben Mitgliedern zu überweiſen.

Damit waren alle einverſtanden.

%- 9.

%

In der Kommiſſionsſitzung ging es nun ſehr ſtürmiſch zu.

„Was?“ ſchrie der Herr Aoſenhagen, „einen Ehren

ſtein ſollen die verdammten Selbſtmörder bekommen? Das

geht mir denn doch über die Hutſchnur. Das höchſte, was

der Menſch erreichen kann – den Aachruhm – den ſollen

die verdammten Selbſtmörder ſo mir nichts dir nichts

geſchenkt bekommen? Ich erſticke vor Wut.“

Herr Aoſenhagen mußte ohnmächtig hinausgetragen

werden.

Da ergriff der Herr v. Itzenblitz das Wort und

ſagte ſalbungsvoll:

„Wenn die Herren Selbſtmörder derartig ehrenvoll

belohnt werden ſollen, ſo dürften ſich in Kürze ſehr viele

junge Leute als Selbſtmordskandidaten melden. Und ich

fürchte, wir werden nur mit großen Koſten ſo viel Dynamit

zuſammenbringen, um ſie in ordnungsmäßiger Art in jene

Welt, die nicht die unſre iſt, befördern zu können. Zu

dem befürchte ich, daß durch dieſe ſehr wenig zeitgemäße

ANeuerung der Staat viele Hunderte von brauchbaren

Soldaten verlieren dürfte. Die Selbſtmörder werden

maſſenhaft antreten“.

„Halt!“ ſchrie nun der alte Kriegsveteran Kulicke,

„da haben wir alſo Vaterlandsverrat. Maus mit der

ANeuerung. Sie gehört in die Verſenkung!“

So kams, daß die Idee des Herrn Gemeindevertreters,

deſſen werten Aamen ich nicht verraten will, nicht realiſiert

werden konnte.

Schade!

Aa – vielleicht gehts in einer andern kleinen Stadt.

KOaul Scheerbart.

SVZS)

Der verſäumte Weltuntergang.

ANoch lebt die ſchöne Welt ein bißchen,

Trotz der verſchiednen Hindernischen:

Wie Gduard des Sieb’ten Gnde

Und des Kometen Feuerſpende.

ANoch ſteht die Erde hübſch geründet,

Der Zentrums-Turm noch feſt gegründet,

ANoch ſieht man Deutſchland reich an Staaten

Und die Kaſernen voll Soldaten.

ANoch kann man Bebels Auguſt ſchauen

(Selbſt der Komet hat vor ihm Grauen)

Und ferner den nicht minder ſtarken

Ohm Teddy aus den Cowboy-Marken.

Die ganze Angſt war ganz vergebens –

Auf, freun wir feſte uns des Lebens

Und nudeln uns vor Wohlbehagen!

Auf, laßt uns froh die Pauke ſchlagen!

Mit Allem bin ich einverſtanden,

Seit den Komet wir überwanden –

Dann ach, das Beſte iſt nu äben

Vom Läben doch das bißchen Läben.

ANur dreierlei möcht ich vermiſſen:

Wahlrechtsdebatten, die beſchämend;

Von Engelland die Stänkerdünſte – –

Und die modernen Denkmalskünſte.

Terentius.

SSD
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Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Carl Jentſch: Die FOartei. Verlag von ARütten &

Loening (Frankfurt a. M.). Preis: kart. Mk. 3.–.

In ſeiner bekannten großzügigen Weiſe ſchildert der

Philoſoph von ANeiße das Parteiweſen aller Zeiten. Er

weiſt nach, daß von jeher die Haupttreibkräfte des öffent

lichen Lebens der Ehrgeiz vornehmer Geſchlechter und

einzelner begabter Männer einerſeits und das Aufſtreben

der unteren Schichten andrerſeits waren.

Das heutige Parteiweſen führt Jentſch mit Aecht auf

die mit der franzöſiſchen Aevolution beginnenden Beſtre

bungen zurück, die engliſche Verfaſſung nachzuahmen und

weiſt überzeugend nach, daß dies den feſtländiſchen Poli

tikern überall nur in ſehr unvollkommener Weiſe gelungen,

aus dem einfachen Grunde, weil das engliſche Partei

weſen der natürliche Organismus des britiſchen Volks iſt

und ſich deshalb nicht kopieren läßt. Kontinentale Partei

männer verſetzt oft das Bewußtſein ihrer Ohnmacht, ihrer

faſt abſoluten Einflußloſigkeit und der Ausſichtsloſigkeit

ihrer politiſchen Ideale in Wut und in Aaſerei. Der

engliſche Parlamentarier erſtrebt dagegen nichts, was

außerhab des Bereichs der Möglichkeit läge, er rechnet

mit den nun einmal vorhandenen, gegebenen Faktoren,

ohne dieſe nach ſeinem Sinn umändern zu wollen, und

darf daher immer hoffen, für das, was er will, eine

Mehrheit der Wähler zu gewinnen, die dann ihn und

ſeine Partei ans Ruder bringen.

Zum Schluß beſpricht Jentſch in überaus feſſelnder

Weiſe die ANeuzeit und ſtellt als das Ideal eines Parla

ments die vollſtändige Vertretung aller Berufsſtände hin,

die ſo geſtaltet ſein müſſe, daß dem Beſitz und der Bildung

die Entſcheidung, den Armen und Ungebildeten das Aecht

öffentlicher Beſchwerde und der Formulierung ihrer

Wünſche geſichert ſei. Es iſt klar, daß die Einführung

eines ſolchen Wahlrechts erſt dann möglich ſein wird,

wenn das Volk ſo weit politiſch erzogen wäre, daß es bei

großen Entſcheidungen der inneren und beſonders der

auswärtigen Politik den einzuſchlagenden Kurs zu be

ſtimmen vermöchte. v. Flöckher-Ankensen.

Hlex. v. Gleichen-Russwurm: Geſelligkeit. Verlag

von Julius Hoffmann (Stuttgart).

Wenn die pragmatiſche Geſchichtſchreibung gleichſam

den äußeren Gang und Umlauf eines Uhrwerks darſtellt,

ſo darf man in der ſozialen und Kulturgeſchichte deſſen

treibende Kräfte erkennen; ein Einblick in das geſellſchaft

liche Leben der führenden Kreiſe aber legt uns das feine

Räderwerk und das geheime Ineinandergreifen desſelben

bloß, deſſen große Wirkungen in den Staatsaktionen zu

tage treten. Jeder, der in das reichhaltige Buch von

Gleichen - Außwurm eindringt, wird finden, daß es für die

Erkenntnis des hiſtoriſchen Geſchehens tatſächlich ein

Zwiſchenglied aufdeckt, das man ſonſt überſieht oder unter

ſchätzt, und dieſes wichtige AMittelglied der geſchichtlichen

Kauſalkette weiß der Verfaſſer dem Auge bis in die letzten

feinſten Veräſtelungen und Verzahnungen mit hellem,

eindringendem Lichte intereſſant zu machen. Das Buch

beſchränkt ſich auf die Zeit von der franzöſiſchen Aevolu

tion bis zur Gegenwart; aber welche faſt unbeherrſchbare

Fülle von Stoff wuchs dem Verfaſſer aus ſeiner ſtaunens

werten Beleſenheit und Kenntnis von Welt und Geſell

ſchaft hervor, die er nun in einzelnen wohlgerundeten,

innen harmoniſch organiſierten, ſprachlich fein gefeilten

und geglätteten Aufſätzen ohne Haſt und Bedrängnis, ohne

lehrhaftes Pathos oder überredenden Eifer, mit der Ruhe

des Weltmannes, mit der edlen Geſte vorträgt, die der

Sicherheit ſtets eigen iſt. So ſehen wir in reichen

Gruppenbildern die einzelnen Kulturperioden der neueren

Zeit vorüberziehen als buntfarbigen und lebhaft bewegten

Vanity fair; Menſchliches, Allzumenſchliches grinſt höhniſch

aus ehemals ſtolz ausgeſtatteten Staatsaktionen hervor;

altbekannte Geſtalten treten in neuen, überraſchenden Zu

ſammenhängen auf, und wie im Leben des Alltags und

in der Welt der Dichtung, ſo ertönt auch hier immer

wieder die Löſung des Rätſels in dem Auf: cherchez la

femme! Der Salon bietet das Paradebild der Kultur

eines Volkes: feine und loſe Sitten, tiefe oder oberfläch

liche Kunſtbildung, ein geſchloſſenes oder zerfahrenes

ANationalbewußtſein. Alles läßt ſich aus ſeinen charakte

riſtiſchen Zügen herausleſen, und Diplomaten mit offenen

Augen haben nie verfehlt, die Tiefen auszuſonden, die

ſich unter der leicht bewegten Oberfläche der Geſellſchaft

verbergen. -

Von dem Aeichtum, der Pracht und der gewichtigen

Miene des Salons darf man ſich aber auch nicht täuſchen

laſſen über ſeine wahre Bedeutung. Das Wirken und

Schaffen des Geiſtes der Geſchichte vollzieht ſich nicht in

den konventionellen Zuſammenkünften der zur Geſellſchaft

rechnenden Klaſſe, nicht mit Lauern und Überliſten, nicht

durch die Hände intriganter Frauen, nicht ausgeliefert an

die Intereſſen der Eitelkeit und an vornehme Tändelei.

Hier wird man vielmehr nicht ſelten überraſcht von dem

draußen dröhnenden Schritt der Geſchehniſſe; hier glaubt

man oft zu ſchieben und wird geſchoben. Der Deutſche

hat im allgemeinen weniger Begabung und Intereſſe ge

zeigt für den Salon, beſonders den politiſchen, und man

braucht ihm das nicht als bäuriſchen Sinn anzurechnen;

es entſpringt aus den beſten Wurzeln ſeines Weſens,

der Ehrlichkeit, Echtheit und dem männlichen Ernſt, der

alles eitle Getue verſchmäht und dem Allzuglatten, dem

Salonlächeln mißtraut und den Einfluß der Frauen bei

aller Feinfühligkeit ihres Weſens nur mit gemiſchten

Gefühlen zu ſehen vermag. Wenn Bismarck in den Ge

danken und Erinnerungen ſchreibt: „Ich bin ſchon 1847

dafür geweſen, daß die Möglichkeit öffentlicher Kritik der

Aegierung im Parlamente und in der Preſſe erſtrebt

werde, um den Monarchen vor der Gefahr zu behüten,

daß Weiber, Höflinge, Streber und Phantaſten ihm Scheu

klappen anlegten“ ſo dürfen wir dieſe Worte, abgeſehen

von ihrer Bedeutung in einem beſonderen Fall, als Aus

druck einer allgemeinen Überzeugung bei ihm anſehen.

Mit größerem Bedauern leſen wir heutzutage von

den ſchönen, leider auch in Deutſchland ſo ſelten ge

weſenen Sympoſien, wie ſie unter dem bayeriſchen König

Max in München abgehalten wurden. „An dieſen

Abenden voll Kunſtfreude, edler Begeiſterung und großer

Gedanken blühte noch einmal eine vornehme Geſelligkeit

unter dem Schutz eines Mäcens. Seither verſchwand ſie

aus den Annalen der Geſchichte.“ Dieſe Worte werfen

ein deutliches, wenn auch wenig erfreuliches Licht auf ge

wiſſe neudeutſche Kulturverhältniſſe. Dr. Otto Knapp.

FOaula Rösler: Karfreitag. Gedichte. Verlag von

A. R. Meyer (Berlin-Wilmersdorf). Preis: Mk. 2.50.

Die kontemplative Seele kennt nur ſich und ihr Er

leben. Stille Kreiſe zieht ſie um ſich und die Welt wirkt

draußen, irgendwo, fern. Sie kennt nur ihr Glück, und

all ihre Schönheit iſt in ihr. Was ihr auch geſchehen

mag, ſie wandelt alles um in Glück, und ſelbſt das widrigſte

Erlebnis wird Andacht unter ihren ſehnſüchtigen, demü

tigen Händen. Weil ſie die innere Harmonie hat, ſtört ſie

das Schickſal nicht, das mit hartem Finger an ihre Pforte

klopft. Sie erwacht kaum; ſchlafſelig, traumglücklich fragt

ſie nur leiſe, warum der Tag ihre Sehnſucht ſtört. Solche

Seele darf man nicht wecken. Manchmal möchte man ihr

wünſchen, daß ſie erwacht und die Welt ſieht; aber ſie

träumt ihren Traum. Sie ſehnt ſich wohl nach der Frei

heit da draußen, und ſie ſchenkt den Dingen des Alltags,

die ſie zu meiſtern ſcheinen und denen ſie ſichÄ
Hingabe wird Kraft, Demut wird Stolz, Melancholie

Triumph.

Dieſe Melodie klingt in den Strophen; es iſt die

Melodie einer weiblichen Seele, einer mütterlichen, die

die Welt liebt. Es iſt, als wenn Glocken klingen, tief

und ſchwer und verhalten. Zucht und Schönheit und Kultur

formen aus den Erlebniſſen die Kunſt. Alle Schlacken
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des Menſchlichen glüht dieſe Sehnſucht aus, und die

Reinheit des lyriſchen Empfindens iſt ſtärker als das

Leben. Ernst Schur.

KOrof. Dr. Hermann Muchau: Pfahlbausbau und

Griechentempel. Kulturgeſchichtlich-ſprachwiſſenſchaftliche

Unterſuchungen. Mit 60 Abbildungen. Verlag von

Hermann Coſtenoble, 1909 (Jena).

Movers, ſo ſagte Alfred v. Gutſchmidt, ſchuf Keu

nionkammern für die Phönizier. Überall am AMittelmeer

wollte der verdienſtvolle, aber einſeitig gebildete Gelehrte

phöniziſche Spuren entdecken. Dieſer Sucht, die noch

keineswegs ganz aufgehört hat, tritt auch WMuchau entgegen.

Viele Bauten der nördlichen Mittelmeerwelt ſpricht er den

Phöniziern ab und einer nordiſchen Baſſe zu. AMuchau

iſt einer der wenigen Philologen, die Vitruo geleſen,

und mit Verſtändnis geleſen. Der fruchtbaren Verbin

dung zwiſchen Architektur und Philologie entſpringt eine

Reihe wertvoller Erkenntniſſe. Auch die Prähiſtorie wird

zugezogen. Aur für die Etymologie möchte ich wahr

haftig nicht die Hand ins Feuer legen. Wuchau kommt

auf äußerſt merkwürdige Schlüſſe. Er vergleicht Höhlen

wohnung und Pfahlbauten mit griechiſchen Tempeln,

wie das übrigens jüngſt auch der Celebesforſcher Sarazin

getan hat, und geht mit ſeiner vergleichenden AMethode

bis zu den Samojeden und Aleuten, ähnlich wie dies

Cardajak vor einigen Jahren mit großem Erfolg in ſeinem

epochemachenden prähiſtoriſchen Werke verſucht hat. Es

iſt kaum zu ſagen, auf wieviel Dinge, von Homer bis zum

heutigen deutſchen Bauernhauſe, neues, unerwartetes Licht

fällt. Auch für die Pyramiden eröffnet ſich neue Per

Vierteljährlich 4,50 M.
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ſpektive. Es iſt ſchade, daß der Verfaſſer nicht das Werk

von Montelius, „Orient und Okzident“, gekannt hat. Der

ſchwediſche Forſcher rechnet nämlich ebenfalls die Pyra

miden zu den megaliſchen Bauten, die ſich von Wgypten

über Iberien bis nach Skandinavien hinziehen.

Für zweifelhaft halte ich es, ob die Giebelverzierung

eines Vierländer Bauernhauſes wirklich, wie der Autor

meint, Pferdeköpfe darſtelle. Ich meine vielmehr, es ſind

Drachen. Dazu paßt ſehr # daß der Autor ſelbſt aus

v. Aeher, Hörnerartige Giebelverzierungen lykiſcher Fels

grabbauten, vergleicht. Auch in Oberbayern, beſonders

bei Schlierſee, gibt es dieſe ſich überquerenden Giebel

drachen. Prinz Aupprecht und Hofrat von Bälz haben

ſie mit chineſiſcher Dachzier zuſammengeſtellt. Das

klingt ſehr kühn. Aber auch die norwegiſchen Kirchen,

z. B. in Trondjem, erinnern entſchieden an oſtaſiatiſche

Pagoden. Wie das zu erklären ſei? Aun, ich habe

wohl eine Erklärung dafür. Aber das gehört nicht in

dieſe Beſprechung. Dr. Albrecht Wirth.

Im Verlage von Albert Langen (München) ſind
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Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:
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Adolf Reuter, Hoflieferant.
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Hamburg:

Hôtel Aué, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.
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Leipzig:
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Alle Neuheiten vorhanden.

UUIiesbaden1:
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Berlin, den 4. Juni 1910.
39. Jahrgang

Band 77.

Uff!

Ein Epilog zum Wahlrechtsſtreit.

llen war zuletzt die Geduld geriſſen. Als

am Freitag die Morgenſonne über Berlin

d leuchtete, ließen ſich noch einige gewerbs

mäßige Optimiſten vernehmen und

meinten, bei einigem guten Willen könnte

ſchließlich doch noch die Vorlage gerettet werden.

Sie rechneten dabei auf eine Zurückweiſung in die

Kommiſſion und bedachten nicht, daß die auf die

Tafel geſchobenen Anträge nicht genießbarer waren

als ein Huhn von Pappe, das als Nequiſit in

einem Schauſpiel gebraucht wird. Die Parteien

wollten höflich ſein, und darum hatten ſie ihr

ſchroffes ANein, zu dem ſie ſich abends zuvor in den

Fraktionsſitzungen bekannt hatten, mit dieſer Maku

latur verbrämt.

ſtunde herangekommen war, zog Herr v. Bethmann

ſein Verſuchskaninchen vom Operationstiſch. Das

arme Ding ſah traurig genug aus; Beine beſaß

es gar nicht mehr, und von den verſchiedenſten

Seiten waren ihm ſo verſchiedenartige Bakterien

eingeimpft worden, daß es höchſt unwahrſcheinlich

iſt, ob der ſo zugerichtete unglückſelige Stallhaſe

künftig ein brauchbares Wahlrechtsſerum wird

liefern können.

Es iſt wohl überflüſſig, noch einmal para

graphenmäßig zu rekapitulieren, welchen Werde

gang die Vorlage bis zu ihrem unſeligen Ende

hat durchmachen müſſen; kein Tag in den letzten

Monaten iſt vergangen, ohne daß die Leſer der

Parteizeitungen mit Artikeln über das Thema

regaliert worden wären, und wenn an manchen

Stammtiſchen die Erörterung dieſes Themas bei

harter Buße verpönt wurde, ſo iſt das verſtändlich.

Selbſt der gewandteſte Kannegießer vermochte

keine neuen Geſichtspunke mehr beizubringen, und

ſo nahm die Vorlage ſchließlich die Geſtalt des

Halleyſchen Kometen an: ſtatt den ganzen Himmel

mit einem leuchtenden Schweif zu überſtrahlen und

aller Augen zu feſſeln, war ſie ein trüber ANebel

fleck geworden, dem nur noch die Politiker vom

Fach regeres Intereſſe entgegenbrachten.

Wie alle Kometen nach dem Volksglauben

Unheil verkünden, hat ſie aber genug Verwirrung

angerichtet, alte Freunde entzweit, Gegenſätze ver

ANoch ehe die vierte Machmittags

ſchärft und zur Vergiftung des Parteikampfes bei

getragen. Als die Vorlage auf der Bildfläche

erſchien, mittelſtandsfreundlich zugeſchnitten, mit

Wahrung des Dreiklaſſenſyſtems adjuſtiert, konnte

man, falls Überraſchungen ausblieben, auf eine

Verſtändigung zwiſchen Aechts und Links hoffen,

wenngleich auch manchem der alte tiroliſche Haus

ſpruch in den Sinn kommen mochte:

„Allen zu gefallen, kann nicht möglich ſein;

Es ſein zu viel Köpfe und zu wenig Verſtand darein.“

Die alte Bauernweisheit hat ſich wieder richtig

erwieſen, doch verdient angemerkt zu werden, daß

diesmal der Verſtandesmangel nicht der Fehler

des Zentrums geweſen iſt, das, wie männiglich

bekannt, dem Verſuchskarnickel mit der Einſpritzung

des geheimen und indirekten Wahlrechts eine

Ladung gab, von der es ſich nicht mehr erholen

konnte; von dieſem Augenblicke an hatten die

politiſchen Wetterpropheten nahrhafte Tage, und

die Frage drehte ſich nur noch darum, ob das

Herrenhaus dieſe Latwerge ſchlucken, und die

Mationalliberalen die Beſchlüſſe dieſes Hauſes trotz

der von ihnen vorgenommenen Verſüßung der

Mixtur annehmen würden. Ziemlich unerwartet

bequemte ſich die preußiſche Pairskammer zur An

nahme der modifizierten Geheimwahl, und der

Antrag Schorlemer-Lieſer machte die Vorlage den

ANationalliberalen des Weſtens, ſoweit ſie die

Schwerinduſtrie repräſentieren, ſchmackhaft; nur

fielen die Aationalliberalen im Abgeordnetenhaus

ſelber nicht um und beendeten damit das anmutige

Frageſpiel vieler Wochen. An freundwilligem Zu

ſpruch zum Umfall hat es ihnen allerdings nicht

gefehlt; beſonders Kompromißfreudige verſtiegen

ſich ſogar zu der Auslegung, als ob die Magde

burger Beſchlüſſe keinen „Character indelebilis“

trügen und wollten deren Wert lediglich im Pro

grammatiſchen ſuchen. Das reizte zur Spottluſt;

denn ein Programm, dem man wie einem naſſen

Tonklumpen bald die, bald jene Form geben kann,

wie es der Bildhauer tut, der einer Idealbüſte

heute dieſe und morgen jene Aaſe zurechtdreht,

iſt doch ein recht fragwürdiges Parteiinſtrument.

Die Programmatik verfing alſo nicht, und wie

weit die Befürchtung, daß daraus eine Spaltung

in der Partei eintreten und eine Abſchwenkung

der nationalliberalen Jugend ſtattfinden würde,
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gerechtfertigt iſt, vermag jetzt noch niemand zu

ſagen. Wußerlich iſt die große Mittelparei ge

ſchloſſen geblieben; es haben alſo die Elemente

in ihr die Oberhand behalten, die bei ihrer

Stellungnahme die kommenden Meichstagswahlen

ins Auge faßten, und damit zugleich die Taube

auf dem Dach. Zur innerlichen Feſtigung wird

dieſe Haltung allerdings freilich kaum beitragen,

denn daß ſich der Hanſabund, vergeſchwiſtert mit

dem Bund der Induſtriellen, nunmehr ernſtlich

mit der Schwerinduſtrie des Weſtens, die ohnehin

längſt freikonſervativ ſchillert, in die Haare geraten

wird, iſt nicht zweifelhaft, und die Stimmen ſind

wohl zu verſtehen, die zu einer Beſcheidung mit

dem Erreichbaren geraten haben und einen billigen

Ausgleich, wenn auch unter Opfern, einem Bruder

zwiſt vorgezogen haben würden. Unbeſchädigt

ſind aus dem Streit die Konſervativen und das

Zentrum hervorgegangen, wenigſtens, was ihre

Prinzipien anlangt. Die Konſervativen können

ſich im Punkte der geheimen Wahl vor ihren

Wählern mit dem Hinweis rechtfertigen, daß ſie

nichts andres getan haben, als die vor dem

Zentrum die Waffen ſtreckende Negierung. Ob

das die Wähler als Entſchuldigung gelten laſſen

werden, ob ſie mehr verlangen, entrückt ſich zurzeit

der Beurteilung. Jedenfalls hat die Wahrung

von Parteigrundſätzen auf die Dauer noch nie

einer Partei ſich verderblich erwieſen, und mit

dieſem Argument wird auch das Zentrum, das ſo

energiſch für die Beibehaltung der Drittelung in

den Urwahlbezirken und gegen die Kulturträger

eingetreten iſt, bei ſeinen Wählern keinen Schaden

nehmen.

Preußen iſt nun in eine neue Phaſe des inner

politiſchen, alle Geiſter aufrüttelnden Kampfes ein

getreten; wer ſich noch der Erkenntnis verſchloſſen

hatte, daß der Streit der Vater aller Dinge ſei,

wird jetzt hineingezogen und zur Stellungnahme

gedrängt werden. Dafür werden die Aadikalen

mit ihrer Agitation ſorgen, und ob man dies be

klagen ſoll, iſt zweifelhaft; denn innerhalb der

ſchwarz-weißen Grenzpfähle war eine ſtarke Stag

nation eingetreten, eine Unluſt, ſich am öffentlichen

Leben zu beteiligen, und das Meichsintereſſe über

wog im größten deutſchen Bundesſtaat das Landes

intereſſe im ungebührlichen Maße. Das Drei

klaſſenparlament war mit dem Odium einer Privi

legiertenverſammlung belaſtet, und mit manchen

Kulturaufgaben, z. B. der Regelung des Volks

ſchulweſens, wollte es nicht mehr vorwärts gehen.

Seit der Zurückziehung des Volksſchulgeſetzes, das

damals einer ſtarken Minderheit zum Opfer fiel,

verfolgte man die Verhandlungen des Abge

ordnetenhauſes nur noch mit mäßigem Jntereſſe,

und die unkluge Maßregelung konſervativer Kanal

gegner förderte nicht die Mittelparteien und die

Induſtrie, ſondern war nur Waſſer auf die Mühle

der ſtarren konſervativen Oppoſition. Man muß

dicſe beiden Vorlagen zum Vergleich heranziehen,

da ſie Whnlichkeiten mit der heutigen Situation

gezeitigt haben. Das Schulgeſetz Zedlitzſchen An

gedenkens hätte in einem rein parlamentariſch

regierten Staate längſt in der Praxis erprobt

werden können; aber die Aegierung verleugnete

ihr eigenes Kind, wie auch jetzt der Miniſter

präſident es nicht auf einen neuen Waffengang

zwiſchen dem Abgeordnetenhaus und deſſen

Majorität mit dem Herrenhaus ankommen ließ,

und die Kanalvorlage kehrte in veränderter Geſtalt

zurück, um, befreit von ihrem Grundgedanken, ein

Geſetz zu werden, das der früheren Oppoſition

der Kanalgegner als unſchuldiger ANotbehelf

erſchien.

Werden wir dasſelbe mit der Wahlrechts

vorlage erleben? Es iſt kaum anzunehmen, daß

die heutige Majorität im Bewußtſein ihrer Stärke

ſich zu Zugeſtändniſſen bereitfinden laſſen wird,

nachdem die Regierung von ihr zurückgewichen

iſt, und die Minorität dürfte ebenſowenig geneigt

ſein, ihren Standpunkt zu verlaſſen. Einen Aus

weg aus dieſem Dilemma zu finden, wird für

Herrn v. Bethmann ſchwer ſein, und Herr v. Moltke,

der geiſtige Vater der Vorlage, iſt in der letzten

entſcheidenden Sitzung nicht mehr auf den Plan

getreten; das gibt zu denken. Der ſchwarz-blaue

Block hat in Preußen die Feuerprobe beſtanden,

und ob man ſeiner nicht bei einer Erneuerung der

Reichsfinanzreform, die bedrohlich auftaucht, be

dürfen wird? Hier tut ſich ein weites Feld für

Kombinationen auf und ein furchtbares außerdem

für diejenigen, die ſich in heißen Sommertagen

dem Anbau der ſauern Gurke widmen wollen. Es

war höchſte Zeit, das Spiel zu beenden, deſſen

Schluß allen Beteiligten ein erleichterndes Uff

erpreßte.

SNSA)

Der japaniſche Faktor

in der Politik König Eduards.

Von Otto Corbach (Berlin).

ie öffentliche Meinung in Deutſchland

hatte König Eduard als einen vorzüg

lichen Staatsmann achten gelernt. Das

(Q kam in den Machrufen deutſcher Blätter

“P deutlich zum Ausdruck, und es war ſo

in der Ordnung. Man begnügte ſich aber meiſt

nicht damit, ſondern ſtellte es in Rückblicken über

ſeine Regierungstätigkeit ſo dar, als ſei er ein

übermenſchlicher Dämon geweſen, der alles, was

in den letzten Jahren politiſch in Europa und oft

auch anderwärts geſchah, zum Schaden Deutſch

lands gelenkt hätte. Die Engländer ſelbſt hatten

am wenigſten Verſtändnis für ein ſolch kontinen

tales Spiegelbild der politiſchen Perſönlichkeit des

toten Königs. Bei ihnen fehlen alle ſubjektiven
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Vorausſetzungen, um in ihm einen gigantiſchen

Staatsmann zu bewundern. Man beklagte in

England den Verluſt eines höchſt populären

Königs, der ein Meiſter in der Handhabung diplo

matiſcher Mittel war, aber nicht den eines her

vorragenden konſtruktiven politiſchen Talents. Das

engliſche Volk war am Schluſſe der Regierungs

tätigkeit König Eduards mit ſich und ſeinem Ver

hältnis zur übrigen Welt viel weniger zufrieden

als bei ihrem Anfang, ein Beweis, daß die Spanne

Zeit, die dazwiſchen liegt, gerade in England keine

günſtigen Wirkungen ausübte. Man vergleiche

das Gefühl der Macht und Stärke, das das

deutſche Volk in den letzten Jahren der Kanzler

ſchaft Bismarcks beſeelte, mit der nervöſen Fn

vaſionsfurcht, die in England gerade dann Platz

griff, als König Eduard auf dem Feſtlande den

Ruf des größten lebenden Staatsmannes erlangt

hatte. Dann wird es ſofort klar, daß die Steige

rung des engliſchen Einfluſſes auf dem euro

päiſchen Kontinente während der Regierung

König Eduards durch keine Steigerung der inneren

politiſchen Stärke des engliſchen Volkes aus

balanciert wurde.

Was war es aber, das die ſo ſtarke Wir

kungen ausübende Diplomatie König Eduards im

Gleichgewicht erhielt, wenn es nicht das politiſche

Gewicht des engliſchen Volkes ſein konnte? Darauf

kann die Antwort nur lauten: die japaniſche

Bundesgenoſſenſchaft. Zu behaupten, auch das

britiſch-japaniſche Bündnis ſei ein perſönliches

Verdienſt König Eduards, wäre lächerlich. Dieſes

Bündnis war das natürliche und notwendige Er

gebnis der Entwicklung der Verhältniſſe im fer

nen Oſten vor dem Abſchluſſe; es hatte ſeinen

Schatten ſchon jahrelang vorausgeworfen, ehe

König Eduard auf den Thron kam. Es iſt in

letzter Zeit wieder oft daran erinnert worden, daß

Chamberlain einſt der deutſchen Regierung ein

Bündnis vorſchlug, das dieſe ablehnte. Wäre

nicht, meint man, die Weltgeſchichte in den letzten

neun Jahren ganz anders verlaufen, wenn damals

die Hand Englands nicht zurückgewieſen worden

wäre? Darauf iſt zu antworten, daß Deutſchland

für England nie das zu leiſten unternommen hätte,

was England von einem Verbündeten erwartete:

ein den Krieg heraufbeſchwörendes ſchroffes Vor

gehen gegen Rußland. Wahrſcheinlich hat der im

Zwieſpalt zwiſchen Onkel und ANeffen ſich wider

ſpiegelnde engliſch-deutſche Gegenſatz der letzten

Jahre in der Weigerung Deutſchlands, d. h. ſeiner

verantwortlichen Leiter, ſich von England als

Sturmbock gegen Rußland gebrauchen zu laſſen,

zuerſt Wurzel gefaßt. Die Regierung König

Eduards begann bekanntlich mit den freundlichſten

deutſch-engliſchen Beziehungen. Am 27. Januar

1901 wurde Wilhelm II. zum britiſchen Feld

marſchall ernannt; am folgenden Tage erhielt der

Deutſche Kronprinz den engliſchen Hoſenband

orden. Vom 20. Januar bis 5. Februar weilte

der Enkel der Königin Viktoria in der engliſchen

Hauptſtadt. In China führte die deutſch-engliſche

Freundſchaft um dieſe Zeit zum Abſchluß des be

kannten AMangtſe-Abkommens, das den Status quo

in Oſtaſien erhalten helfen ſollte. Als ſpäter eng

liſcherſeits die Spitze gegen Rußland gerichtet

werden ſollte, erklärte Fürſt Bülow im Reichs

tage, er wiſſe nicht, was Deutſchland gleichgültiger

ſein könne, als das Schickſal der Mandſchurei.

Im Dezember 1901 gab es erregte deutſch-engliſche

Preßfehden über Chamberlainſche Reden. In

Berlin wurde die Reiſe des Prinzen Heinrich

nach Amerika vorbereitet. Im Januar 1902 ſagte

Bülow im Reichstage von Chamberlain, er beiße

in ſeinen deutſchfeindlichen Reden auf Granit.

Im Februar 1902 kam es zum Abſchluß des

engliſch-japaniſchen Bündnisvertrages, als Ant

wort auf die Weigerung Deutſchlands, vereint

mit England Rußland zu bekämpfen. Durch

Japan konnte England Rußland, ſeinen gefähr

lichſten Gegner in Aſien, der ihm an allen Punkten,

am Hindukuſch ebenſo wie in Perſien und in

China, erfolgreich entgegenwirkte, für abſehbare

Zeit unſchädlich machen. Als das franzöſiſch-eng

liſche Abkommen gegen Deutſchland zu ſtande

kam, am 8. April 1904, war der oſtaſiatiſche

Krieg ſchon in vollem Gange; glänzende japaniſche

Waffenerfolge hatten den Kurswert des Zwei

bundes bereits bedeutend ſinken laſſen. Die

eigentliche „Einkreiſungspolitik“, König Eduards

Glanzleiſtung, konnte aber mit voller Kraft erſt

beginnen, als Japan im zweiten, erweiterten

Bündnisvertrage verpflichtet worden war, Eng

lands aſiatiſche Beſitzungen gegebenenfalls mit

Waffengewalt zu ſchützen. Eine weitere Ent

laſtung bedeutete es für die engliſche Macht, als

die bekannten Vorgänge in Kalifornien einen dau

ernden japaniſch-amerikaniſchen Intereſſenkonflikt

an den Tag brachten, der die Regierung der Ver

einigten Staaten zwang, ſich auf eine Verteidigung

ſeiner Weſtküſten einzurichten. Die amerikaniſche

Flotte hörte damit für abſehbare Zeit auf, als

ein möglicher Gegner der engliſchen in Betracht zu

kommen. So wußte England einſtweilen auf

Grund der japaniſchen Bundesgenoſſenſchaft

ſeine überſeeiſchen Beſitzungen vor jeder Mög

lichkeit eines äußeren Angriffes geſichert; faſt

ſeine geſamte Flotte konnte es infolgedeſſen in

europäiſchen Gewäſſern vereinigen und mit dieſer

konzentrierten Seemacht im Rücken und der ruſſi

ſchen Ohnmacht vor Augen, war es für König

Eduard ein Leichtes, jene deutſchfeindliche Ver

ſchwörung auf dem europäiſchen Feſtlande anzu

zetteln, die ihn ſo geſchätzt und gefürchtet machte,

daß man bald ſeine Hand in allem witterte, was

ſich in Europa nur ereignete.

Ob dieſe Politik mit den dauernden Intereſſen

des engliſchen Volkes vereinbar war, muß ſtark

bezweifelt werden. Als die Regierung König

Eduards begann, lenkte Chamberlain durch ſeine
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grandioſe Propaganda für den Übergang Eng=

lands zum Schutzzoll aller Welt Aufmerkſam

keit auf ſich, ohne damals ſelbſt im konſervativen

Lager genügend Anhang zu finden, um während

der Herrſchaft der konſervativen Mehrheit unter

Salisbury und Balfour ſeinen Ideen in der Ge

ſetzgebung zum Durchbruch verhelfen zu können.

Bei den Wahlen im Jahre 1906 erfolgte die

große Miederlage der Konſervativen, der glänzende

Sieg der Liberalen; aber bei den letzten Wahlen,

am Ende der Laufbahn König Eduards, konnten

die Konſervativen, unter dem Banner der Tarifre

form geeint, den Liberalen 100 Sitze abnehmen

und deren Mehrheit ſchwer erſchüttern. Läßt dieſer

Umſchwung erkennen, daß Chamberlains Beſtre=

bungen durch eine langſame, aber um ſo tiefer

gehende Wandlung der politiſchen Bedürfniſſe des

engliſchen Volkes gerechtfertigt ſind, ſo iſt es um ſo

merkwürdiger, daß die Diplomatie König Eduards

damit zu keiner Zeit in Einklang zu bringen war.

ANichts hat der Anhänglichkeit der engliſchen Ko

lonien für das Mutterland mehr geſchadet, als die

Abhängigkeit von der japaniſchen Bundesgenoſſen

ſchaft, die die europäiſche Politik König Eduards

ſchließlich für England mit ſich bringen mußte,

und nichts ſteht der Durchführung einer engliſchen

Tarifreform heute mehr im Wege, als das Metz

von Freundſchaften und Bündniſſen, worin der

deutſche Imperialismus ſich zutode zappeln ſollte.

In Kanada und Auſtralien wittert man in Japan

den Todfeind der Zukunft; in Indien erblicken

die Eingeborenen, die nur noch die Furcht vor der

engliſchen Waffengewalt vor offener Empörung

zurückhält, in eben dieſem Japan ihren geheimen

Verbündeten, und in Südafrika iſt das japaniſche

Bündnis bei den Weißen verhaßt, weil es ihnen

die Behandlung eindringender läſtiger Aſiaten er

ſchwert. Die europäiſchen Freundſchaften und

Bündniſſe würden bei der Gewährung von Vor

zugszöllen für die Kolonien zu ſo vielen Aus

nahmen nötigen, wenn ſie nicht gefährdet werden

ſollten, daß die innerpolitiſche Wirkſamkeit der

ganzen Tarifreform dadurch in Frage geſtellt wäre.

Der Geiſt der Tarifreform iſt der Geiſt der alten

Politik einer „glänzenden Iſolierung“, mit der das

Zeitalter König Eduards nichts mehr zu tun haben

wollte, und ihre Durchführung würde auch eine

Rückkehr zur vor-eduardſchen Methode britiſcher

Diplomatie notwendig machen. In der neuen

Bahn, die König Eduard cinſchlug, kann die eng

liſche Staatskunſt nur verharren, ſolange das

Bündnis mit Japan währt. Dieſes weiſt aber

ſchon heute auffallend viele Verfallsanzeichen auf,

ſo daß es ſehr leicht möglich wäre, daß es gar nicht

mehr lange dauert, bis das unſichere Fundament,

auf dem König Eduard ſeine europäiſche Einkrei

ſuigsdiploitatie errichtete, nachgibt und dieſen

ſtolzen Bau in ſich zuſammenbrechen läßt.

GZS)

ARückwandrerbewegung.

Von Georg Stammer (Berlin).

eit über 100 Jahren bis in die neueſte

Zeit hinein wurden deutſche Koloniſten in

den oſteuropäiſchen Ländern zu ſehr gün

ſtigen Bedingungen angeſiedelt. Lohnender

Verdienſt und eine ſelbſtändige Be

tätigung mit Ausſicht auf Erlangung eigenen Be

ſitzes ließ tauſende deutſcher Familien aus allen

Gauen des Landes nach dem fernen Oſten wandern.

An der Wolga, in Wolhynien, in Polen, in den

ſüdruſſiſchen Provinzen, auch in Galizien, Ungarn,

Rumänien und Bulgarien fanden dieſe Deutſchen

eine neue Heimat. Manche Erwartungen ſchlugen

fehl; viele Deutſche aber brachten es zu Wohlſtand

und Anſehen und waren die Urſache, daß immer

mehr neue Auswandrungsluſtige nachzogen.

Es waren keineswegs Abenteurer oder zweifel

hafte Elemente, die die heimatliche Scholle ver

ließen, um im Oſten ihr Glück zu ſuchen. Sorg

fältige Erhebungen haben ergeben, daß die Zu

ſammenſetzung der Koloniſtentruppe gewiß eine

bunte war, daß aber ehrliches Wollen und tat

kräftiges Streben bei weitem überwog, namentlich

bei den Bauern, Handwerkern und Gewerbe

treibenden. Wohl blieb es nicht aus, daß auch

einige verkommene Exiſtenzen mitzogen; aber es

war dies nur die Ausnahme von der Regel.

Seit etwa 30 Jahren ſtockt die Auswandrung

nach dem Oſten, und in allerneuſter Zeit machte

ſich anſtattdeſſen eine zunehmende Rückwandrung

bemerkbar.

Verluſte von Privilegien, Repreſſalien, Feind

ſeligkeiten der einheimiſchen Bevölkerung, auch die

politiſchen Wirren der letzten Jahre und ganz be

ſonders die Religionsbedrückung, namentlich in

der Schule, löſten eine ungeheure Unruhe aus,

deren unmittelbare Folge die Rückwandrung in

die alte Heimat iſt. Tauſende von unbeſcholtenen,

arbeitswilligen Deutſchen treibt es jährlich der

Grenze wieder zu.

Die Unterbringung der Maſſen iſt keine

leichte. Wer eine Arbeitsſtelle findet, iſt Deutſch

land und dem Deutſchtum wiedergewonnen; wer

an der Grenze zurückbleiben muß, weil kein Ob

dach und keine Arbeitsſtelle ſich ihm bietet, wandert

ab in transatlantiſche Länder und iſt ſeiner Heimat

für immer verloren. Hunderttauſende fremd

völkiſcher Arbeitskräfte werden aus den benach

barten Staaten durch Agenten unter dem Schutze

einer vorzüglichen Organiſation alljährlich ins Land

geführt, wo ſie deutſches Kapital und deutſchen

Geiſt beſchäftigen helfen. Tauſende heimatsfrohe

deutſche Rückwandrer, die aus innerem Drang

dem Vaterlande zuſtreben, finden verſchloſſene

Türen und ſind hilflos und mittellos einem un

gewiſſen Schickſal in überſcciſchen Ländern preis

gegeben, die einladend und verheißend, meiſt aber

nicht erfüllend ihre Arme ihnen entgegenſtrecken.
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Von der Anſiedlungskommiſſion, von Hilfs

ausſchüſſen und Privatperſonen, wie von Land

wirtſchaftskammern iſt verſucht worden, dem Strom

der Aückwandrer entgegenzutreten, ihn zu ſammeln

und in geſunde Verhältniſſe weiterzuleiten. Als

dieſe Hilfe zu verſagen drohte, weil der Anſturm

wuchs und den Anforderungen nicht mehr Genüge

geſchehen konnte, konſtituierte ſich vor Jahresfriſt

im Augenblicke höchſter Mot ein „Fürſorge-Verein

für deutſche Aückwandrer“ in Berlin, der ſich die

Aufgabe ſtellte, in geeigneten Bezirken des Aus

landes den Mückwandrungsluſtigen deutſchen

Stammes über die Verhältniſſe, die Unterkunfts

möglichkeiten und die Ausſichten für weiteres Fort

kommen im Deutſchen Reich Aufklärung zu geben,

in geeigneten Bezirken des Inlandes für die zu

erwartenden Rückwandrer Unterkunft vorzubereiten

und das Intereſſe für ſie durch organiſierte,

praktiſche Maßnahmen zu beleben, das Angebot

von Rückwandrern und die Machfrage nach ihnen

zu regeln, unterſtützungsbedürftigen und würdigen

Aückwandrern mit Aat und Tat zur Seite zu

ſtehen, ſowie auch die Intereſſen der inländiſchen

Parteien den Rückwandrern gegenüber gebührend

zu ſchützen.

Bis zum 31. Dezember 1909 waren 3420

Perſonen meiſt in landwirtſchaftlichen, aber auch

in induſtriellen Betrieben untergebracht worden.

Einige fanden in Süddeutſchland ein neues Heim;

die Mehrzahl verblieb in den öſtlichen Provinzen.

Wie alljährlich im Frühjahr, ſo iſt auch

jetzt wieder damit zu rechnen, daß Tauſende von

Rückwandrern ſich einfinden werden. Soll ſie nicht

das Schickſal ereilen, daß das Mutterland ihnen

die Aufnahme verſagt, ſo iſt es nötig, daß ſich

Arbeitgeber in allen Provinzen und Staaten des

Aeiches, auch in den weſtlichen Provinzen, melden

und dieſe deutſchen Arbeitskräfte an Stelle von aus

ländiſchen zu ſich ziehen. Die bisher gemachten

Erfahrungen ermutigen durchaus zu Verſuchen mit

Aückwandrern. Der Fürſorge-Verein für deutſche

Rückwandrer in Berlin hat es ſich angelegen ſein

laſſen, über die bisher untergebrachten Rück

wandrer zu wachen und ihr Ergehen weiter zu

verfolgen. Dabei hat es ſich herausgeſtellt, daß

den Leuten überwiegend das Zeugnis der An

ſtelligkeit, Zuverläſſigkeit und Treue hat ausgeſtellt

werden können.

Es iſt ein nationales Werk, das wir an

unſern Brüdern tun, die im Auslande als Pioniere

deutſcher Kultur und deutſchen Weſens gearbeitet

und gelitten haben. Deshalb iſt die Arbeit an

den Aückwandrern wert, das weiteſte Intereſſe

und auch die materielle und ideelle Unterſtützung

aller Kreiſe zu finden, die es mit dem Deutſchtum

und Deutſchſein ernſt meinen.

SVS

Die Sphinx der Berliner Großbanken.

Von Mercator.

s iſt eine eigentümlich widerſprechende

Ed Erſcheinung im menſchlichen Daſein, daß

in ſehr vielen Entwicklungsprozeſſen auch

ſchon die Prinzipien, die Keime ihrer

Zerſtörung, enthalten ſind. Der Volks

mund deutet dieſes wohl mit dem Worte an, daß

die Bäume nicht in den Himmel wachſen, und

eine politiſche Weltanſchauung unſrer Tage hat

geradezu die Theorie aufgeſtellt, daß die ganze

menſchliche Entwicklung einem beſtimmten Punkte

zuſtrebe, mit deſſen Erreichung auch der Zu

ſammenbruch dieſer Entwicklung zu erwarten ſei.

Jedenfalls kann man die Beobachtung machen,

daß in dem Maße, in dem etwas an Bedeutung

zunimmt, auch die ihm feindlichen Faktoren er

ſtarken und ſeine Entwicklung zu hemmen ſuchen.

Seit etwa zwei Jahrzehnten zirkuliert in

Deutſchland das Wort von dem Konzentrations

prozeß im Bankweſen. Die Berliner Banken,

deren Aeſerven heute größer ſind, als zu jener

Zeit ihre Grundkapitale, haben in den letzten zwei

Jahrzehnten eine große Anzahl andrer Firmen

und Inſtitute in ſich aufgenommen, ſelbſt neue

Zweigſtellen gegründet und ihre Beziehungen über

den ganzen Erdball ausgedehnt. Die Grund

kapitale wurden von Jahr zu Jahr erhöht und

die Bilanzziffern gingen ins Mieſenhafte. Es iſt

klar, daß mit der beſtändigen Ausdehnung der

Banken auch das Intereſſe der Öffentlichkeit an

ihrer Entwicklung wuchs, der Wunſch, die genaue

Beſchaffenheit dieſer Inſtitute kennen zu lernen.

Das formale Aecht, welches in dieſer Beziehung

allein den Aktionären als den Eigentümern der

großen Inſtitute zuſteht, kümmerte die Öffentlich

keit nicht, die von Jahr zu Jahr dringender in

dem Begehren wurde, daß die Banken in An

ſehung ihres Status ſich zu einer gründlichen

„Flucht in die Öffentlichkeit“ verſtehen möchten,

etwa in der Art, wie dies eine verſchollene Be

ſtimmung des Handelsgeſetzbuches verlangt, die

den Banken ans Herz legt, neben einer Bilanz,

einer Gewinn- und Verluſtrechnung auch einen

den Vermögensſtand und die Verhältniſſe der

Geſellſchaft entwickelnden Bericht der General

verſammlung vorzulegen. Den erſten Anſtoß zu

einer dahingehenden Änderung gab der Spiel

hagenkrach zu Beginn dieſes Jahrhunderts, der

eine Reihe von Inſtituten zu einer über das ge

wöhnliche Maß hinausgehenden Aechenſchafts

ablegung und die Direktion eines der großen

Bankinſtitute in der Generalverſammlung zu der

Bemerkung veranlaßte, daß man bereit ſei, dieſe

löbliche Gewohnheit beizubehalten, wenn dies auch

von andrer Seite geſchähe. Dies geſchah indeſſen

nicht; vielmchr wurde, nachdem die Aufregung

ſich gelegt, die frühere Schablone wieder ein

geführt. Da kam die Bankenguete, und die Folge
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war, daß die Banken ſich entſchloſſen, Zwei

monatsbilanzen zu veröffentlichen – die erſte

Konzeſſion! Aber die Wünſche ſind noch nicht

befriedigt, und ſchon iſt die Rede, daß eine

ad hoc zu bildende Bankkommiſſion geſchaffen

werden ſoll.

Wie berechtigt das Verlangen iſt, über die

Interna der Banken nach Möglichkeit unterrichtet

zu werden, zeigt ein Blick auf ihre Bilanzen am

Schluß des vorigen Jahres. Danach ſtellten ſich

die geſamten Aktiven und Paſſiven der acht

Berliner Großbanken wie folgt:

inſel“, über „das nicht ganz ernſt zu nehme

Gepolter jenſeits des Kanals“, auch über d

Diskont der – Aeichsbank erfahren wir etwas ec.,

aber Erläuterungen zu den Ziffern der eigenen

Bank ſind ſo gut wie gar nicht geboten. ANach der

vorſtehenden Tabelle haben die Banken 5600

Millionen Geſamtverpflichtungen; um ſie zu

decken, müſſen die geſamten Kaſſen-, Wechſel-,

Aeport-, Lombardbeſtände ſowie faſt die geſamte

Debitorenziffer herangezogen werden; in das

übrige teilen ſich die Aktionäre. Man ſieht aus

dieſen Ziffern, daß die Banken noch mehr im

Aktiva

(in Millionen Mark)

s 5 ESF 2 : Z | # # # # # # # # #

# # ## # # # # # # # # | #
* 5 ##5* & # # # S5 | # # # | 5* | ä | *

Discontogeſellſchaft . . . | 41,4 | 197,8 109,8 81,3 | 27,6 | 128 | 400,1 | 14,5 | 5,2 | 1005,7

Deutſche Bank . . . . . | 119,1 | 566,1 | 279 177,3 | 35,8 | 101,3 681,2| 25,3 | 6,1 |1991,2

Dresdner Bank . . . . | 49,6 | 257,6 185,8 41,7 | 57,9 | 67,7 533,2 22,7 | 3 |1219,2

Darmſtädter Bank . . . | 37,5 | 140,9 122,8 „9 | 41,6 | 75,6 328 | 12 – | 766,3

Schaaffhauſenſcher Bankver. | 18,1 84,5 53,9 – | 47,3 | 49,5 343,2 8,2 | 7,6 | 612,3

Berliner Handelsgeſellſchaft | 25,5 98,4 66 - 36,5 | 44,5 206,5 7,1 2,8 | 487,3

Commerz- u. Disconto-Bank | 12,3 74,8 80,1 | 21,3 | 29,6 | 23,2 | 182 9,3 - 432,6

Mationalbank f. Deutſchland | 11 65,6 109,5 – 21,5 | 31,6 167,6 5,5 | – | 412,3

Mitteldeutſche Credit-Bank | 8,0 25,3 | 27,7 1,8 6,5 | 12,2 | 113,7 | 5,9 - 201,1

Total |322,5 1511,0 1034,6 |331,3 |304,3 | 533,62955,5110,5 | 24,7 |7128,0

Paſſiva

(in Millionen Mark)

Kapital | Aeſerve Ä Akzepte Dividende Diverſe Total

Discontogeſellſchaft . . . 170 60,1 509,9 232,6 16,1 17 1005,7

Deutſche Bank . . . . . 200 103,7 1279,7 364,5 25 18,3 1991,2

Dresdner Bank . . . . 180 51,5 727,8 233,8 15,3 10,8 1219,2

Darmſtädter Bank . . . 15. 31,5 462,9 103,9 10 l! 766,3

Schaaffhauſenſcher Bankver. 15 34,2 293,6 121,6 10,9 7 612,3

Berliner Handelsgeſellſchaft 110 34,5 255,7 70,3 9,9 6,9 487,3

Commerz- u. Disconto-Bank 85 12,8 254,8 72,8 5,1 2,1 432,6

ANationalbank f. Deutſchland 80 14,4 251,6 58,5 5,2 2,6 412,3

Mitteldeutſche Credit-Bank 5l. 7,6 85 50,5 3,2 0,8 201,1

Total 1178,0 |350,3 | 4121,0 1308,5 100,7 69,5 7128,0

Alſo je 7128 Millionen Mark betrugen

Ende 1909 die Aktiven und Paſſiven der Berliner

Banken gegen 3520 Millionen Mark im Jahre

1900, eine Vermehrung um das Doppelte in noch

nicht einem Jahrzehnt! Können ſich bei ſolchen

Zahlen die Banken wundern, wenn die Meugierde

geweckt wird, was dahinter ſteckt? Schlagen wir,

um dieſe Aeugierde zu befriedigen, die Geſchäfts

berichte der Banken ſelbſt auf, ſo werden wir ſie

enttäuſcht beiſeite legen. Wir werden darin belehrt

über die „Zerklüftung der politiſchen Parteien“,

über „das Wetterleuchten auf der Balkanhalb

Hinblick auf die Kreditoren und Depoſiten Ver

anlaſſung haben, Farbe zu bekennen als in Aück

ſicht auf ihre Aktionäre. Bilanzmäßig haben die

Banken recht, wenn ſie behaupten, daß ihre Depo

ſiten nicht zu Effekten- und Konſortialgeſchäften

verwendet werden, aber was iſt in den drei

Milliarden Debitoren, die 40 % der geſamten

Aktivmaſſe umfaſſen, enthalten? Man erinnert

ſich, wie in einer früheren Generalverſammlung

ein Aktionär ſich über den Unterſchied von Kon

ſortialbeſtänden und Debitoren orientieren wollte,

wegen ſolcher Indiskretionen aber von dem
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spiritus rector

angefahren wurde, der damals die Vertrauens

der betreffenden Bank unſanft

frage ſtellte. Wodurch könnte mehr die Wert

loſigkeit der Geſchäftsberichte gekennzeichnet werden

als eben hierdurch?

Die ſogenannte Bankfrage konzentriert ſich in

erſter Linie auf die Frage: Sind die vier

Milliarden Depoſiten bei den Großbanken unter

allen Umſtänden geſichert? Dieſe Frage kann nur

mit Achſelzucken beantwortet worden. ANiemand

kann ſie verneinen, aber daß ſie nicht auch bejaht

werden kann, das iſt das Bedenkliche. Fragt

man die Banken ſelber, ſo verweiſen ſie auf die

Geſchäftsberichte und – verlangen Vertrauen, da

ſie nicht alles offenbaren könnten. Das iſt in

mancher Hinſicht richtig, wenn auch in andrer

Beziehung, namentlich wenn es ſich um abge=

wickelte Geſchäfte, wo alſo die Gefahr von

Indiskretionen nicht vorlag, das Schweigen alles

andre als Vertrauen einflößen könnte. „Das

Vertrauen wird kommen, hat jeder nur erſt ſeine

Sicherheit“, ſagt Wrangel in Schillers Wallen

ſtein. Mit dem Hinweis auf das Vertrauen kann

man auf die Dauer die Meugier nicht beſchwich

tigen, die um ſo größer wird, je größer die De

poſiten der Banken werden. Dieſe Fragen mögen

unſern Bankdirektoren ſchon manches Kopfzer

brechen verurſacht haben, denn ſie wiſſen: die

Frage der Rechenſchaftsablegung bei den Banken

iſt eine Frage ihres Seins oder Michtſeins! In

dem beſtändigen Wachstum liegen hier auch die

Gefahren! Wir haben die Empfindung, daß die

Banken der „Entwicklung“, der ſie ſo viel zu ver

danken haben, im Punkte der Rechenſchafts

ablegung noch einige Konzeſſionen werden machen

müſſen, ehe ſie ſich zu der Erklärung entſchließen

werden: Bis hierher und nicht weiter!

S.2MZE

Ein pädagogiſches Experiment.

Von Dr. Fritz Stürmer (Berlin).

ine Sonderklaſſe für Hochbegabte ſoll in

O Berlin eingerichtet werden für beſonders

befähigte Schüler. Dazu läßt ſich

mancherlei ſagen. Zunächſt einmal die

Frage, ob nicht ein bißchen zuviel re

formiert wird. Seit nahezu zwanzig Jahren be

finden wir uns noch immer in Schulreformen,

unſre Jungen marſchieren von Sedan und Grave

lotte über Leuthen nach Mantineia zurück, und

doch hören die Klagen nicht auf: jeder neue

Schülerſelbſtmord gibt zu Angriffen auf die Lehrer

oder das Unterrichtsſyſtem Veranlaſſung, als wenn

nicht die häusliche Umgebung, die den Schüler

ſeiner ganzen Charakterveranlagung am genauſten

kennt, in erſter Linie, zum mindeſten wegen

mangelnder Vorbeugungsmittel, als mitverant

wortlich in Frage käme. Die Gründe für dieſe

Selbſtmorde ſind gewöhnlich in gekränktem Ehrgeiz

und in der Furcht vor Beſtrafung durch die Eltern

zu ſuchen. Der erſtgenannte Grund dürfte über

wiegen. Richtet man nun eine Sonderklaſſe für

Hochbegabte ein, eine Selekta, ſo iſt Ehrgeizigen

ein neues Ziel geſteckt, das zur Anſpannung aller

Kräfte reizt und unvernünftige Eltern zur Auf

ſtachlung ihrer Sprößlinge verleiten kann. In

deſſen, auf dieſen Einwand ſoll man ſich nicht

verſteifen, weil er bei den meiſten eine beſondere

Kraftentfaltung erfordernden Aufgaben erhoben

werden könnte. Aber warum will man jetzt plötzlich

eine neue Unterſcheidung einführen und eine

Spezialklaſſe von Kulturträgern züchten? Zunächſt:

wer entſcheidet darüber, ob ein Schüler hochbegabt

iſt? Matürlich der Lehrer. Sie kennen die

Leiſtungen am beſten, und wenn der klaſſiſche

Philologe in der Konferenz über einen Jungen

klagt, der gar kein Verſtändnis für Griechiſch und

Latein zeigt, tritt vielleicht der Mathematiker auf

und ſtellt dem Lateinſtümper das Zeugnis aus,

ein ganz hervorragender Rechner zu ſein, der jede

arithmetiſche und geometriſche Aufgabe ſpielend

löſe, ſelbſtändig ſich auf das Gebiet der höheren

Mathematik gewagt habe, kurz ein Könner von

vielverſprechendem Talente ſei. Oder ein ganz

ſchwarzes Schaf, das in Sprachen und Mathematik

eine Laſt für den Unterrichtenden bedeutet, tritt

dadurch in eine weſentlich andre Beleuchtung, daß

ausgezeichnete deutſche Aufſätze von ihm, reif im

Urteil, ſtiliſtiſch gewandt, von einem die Klaſſen

anforderungen weit überſteigenden Wiſſen, vor

gelegt werden. So kann dieſer oder jener ein

ſeitig, aber vorzüglich Begabte zu ſeinem Mechte

gelangen; ob er aber kraft dieſer eigentümlichen

Begabung für die Sonderklaſſe geeignet iſt, oder

ob in dieſe nur in allen Fächern Vorzügliche auf

genommen werden ſollten, mag dahingeſtellt bleiben.

Im erſten Fall würden immerhin die Lehrer ent

laſtet werden, die oleum et operam vergeblich auf

einen in ihrem Fach Unbegabten aufzuwenden

haben; im zweiten Falle wäre den Schülern ge

nützt, die ein Jahrespenſum in wenigen Monaten

zu bewältigen imſtande ſind und dem Unterricht

mit Unluſt folgen; denn längſt Begriffenes und

Erlerntes im Kreiſe von langſamer Lernenden

wiederkäuen müſſen, kann auch einem Gewiſſen

haften die Unterrichtſtunde verleiden und ihn zu

Seitenſprüngen auf außerhalb der Schule liegende

Felder verleiten. Aber wozu iſt denn Selbſt

disziplin da! Von einer Schülerkategorie dürfte

indeſſen auf der Konferenz niemals geſprochen

werden – und das ſoll kein Vorwurf ſein – von

den Stillen im Lande, den Verträumten, den

Gleichgültigen, die auf der letzten Bank ohne Ehr

geiz ſitzen und nur dann Spannkraft entwickeln,

wenn es die Verſetzung gilt. Das ſind die ſoge

nannten ſchlechten Schüler, die ſcheinbar Energie

loſen, die dem vielgeplagten Lehrer kein Intereſſe
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abgewinnen; denn mit ihnen ſich zu befaſſen, iſt

wirklich kein Vergnügen. Hin und wieder verrät

vielleicht ein Aufblitzen, daß mehr in dem trägen

Kerlchen ſtecken könnte, indeſſen fehlt es an Zeit,

dieſen Anzeichen nachzugehen. So hapert es mit

dieſen Schlingeln an allen Ecken und Enden, und

ſie ſtehen in dem begründeten Nufe, in der Kunſt

des Abſchreibens Meiſter zu ſein, eine Kunſt, die

nachdenklich machen ſollte; denn auch zu ihr gehört

Talent. Schlecht und recht ſtuckern ſich dieſe Faul

pelze gleichwohl durch alle Klaſſen durch und über

raſchen eines Tages ihre früheren Lehrer: ſie ſind

berühmte Leute geworden. Das klaſſiſche Beiſpiel

hierfür, das viel zitierte, bietet Juſtus v. Liebig,

auf den ſich leider die Beſatzung mancher letzter

Bank in Erwartung künftiger Berühmtheit und in

angeblichem Verkanntwerden zu berufen pflegt.

Zweifellos befinden ſich unter dieſen im Unterricht

links Liegengelaſſenen Hochbegabte; aber das Mittel,

ſie herauszuerkennen, iſt noch nicht gefunden und

wird es ſchwerlich jemals werden.

Möglicherweiſe führte zu dieſer Erkenntnis

eine Befragung der Mitſchüler ſelbſt, und da

könnte ſich herausſtellen, daß, ſelbſtverſtändlich in

ſeltenen Fällen, dieſe eine feinere Witterung beſitzen,

als das ganze Lehrerkollegium, ſie, die als Gleich=

altrige lebendige Fühlung mit einem Zurückgeſetzten

oder ſcheinbar Zurückgebliebenen unterhalten, ver=

borgene Fähigkeiten an ihm beſtaunen dürfen, die

ſich nur bei näherem Umgange offenbaren, und zu

deren Erprobung die Schule ſelber keine Gelegenheit

bietet. Fn Zeiten, da eine Schülerſelbſtverwaltung,

eine Art Schülerparlament greifbare Geſtalt an

nehmen ſoll, würde eine derartige Mitwirkung der

Kameraden an der Ausleſe für die Sonderklaſſe

nicht mehr Befremdliches haben, als das ganze

Selbſtverwaltungs-Experiment. Indeſſen wird es

wohl dahin nicht kommen, und die Direktoren und

Lehrer werden ihre eigene gewiſſenhafte Überzeugung

und ihre auf poſitiven Arbeitsleiſtungen beruhenden

Beobachtungen für maßgebend genug erachten.

Mun wäre noch ein dritter Faktor zu berück

ſichtigen: die Eltern der Schüler. Erfahrene

Pädagogen wiſſen ein Lied von Affenliebe und

Selbſtverblendung zu ſingen, die ihnen in jedem

Quartal nach Erteilung der Zenſuren entgegen

treten. Schon bei der Auswahl der Schule

ſetzt die Überſchätzung der Kinder ein. Gerade

die Großſtadt mit ihrem alle Schichten durch

wuchernden Parvenutum begünſtigt den elterlichen

Größenwahn: gewiſſe Gymnaſien werden bevor

zugt und können ſich des Anſturms der Un

begabten nicht erwehren. Der Vater hats ja da

zu, alſo muß das Söhnchen einmal ſtudieren. Die

höhere Beamtenlaufbahn oder irgendein gelehrter

Beruf wird dem bedauernswerten Jungen als

Endziel vorgeſteckt, mag er ſeiner ganzen Veran

lagung nach auch viel mehr geeignet ſein zum

Kaufmann oder – die Mittel ſind vorhanden –

zur Bewirtſchaftung eines Ritterguts. Wieviel

Jammer dieſe Art von Elternliebe, dieſe Sucht,

mit den Erfolgen kluger Kinder zu prunken, über

die Jugend bringen kann, das iſt in Lehrerkreiſen

kein Geheimnis. Manche Knabentragödie ſpielt

ſich da in den Villen der Vororte, in palaſtähn

lichen Behauſungen ab, von der die Öffentlichkeit

nichts erfährt, weil ſie nicht erfahren darf, mit

welchen Opfern an Leib und Seele der Unbegabte,

gleichwohl Hoffnung und Stolz der eigenſüchtigen

Eltern, vom Privatlehrer mit Machhilfeſtunden

vorwärtsgepeitſcht wird. An die Mitwirkung der

Eltern bei der Ausleſe iſt wohl von den Maß

gebenden nie gedacht worden; aber ſie iſt unerbeten

zu befürchten, und ſie wird ſich einſtellen, wenn

nicht von Anfang an ein eherner Riegel vorge

ſchoben wird. Sonſt binden ſich die Schulleitungen

mit der neuen Teilreform ſelber eine Rute, und

erfahrene Pädagogen können ſich der Befürchtung

nicht entſchlagen, daß die den Hochbegabten ein

geräumte Ausnahmeſtellung auf deren Charakter

ungünſtig einwirken und Überhebung großzüchten

könnte. Wer gewiſſermaßen durch die Aufnahme

in die Sonderklaſſe ſeine beſonders hervorragende

Begabung amtlich abgeſtempelt erhält, wird die

Rückſchläge ſchwerer tragen, die ſchon jetzt häufig

im ſpäteren Leben das Wunderkind zu treffen

pflegen. Schulklaſſen für Minderbegabte beſitzen

wir ſchon in gewiſſem Umfange hier und da: die

Schaffung der neuen Sonderklaſſen würde zugleich

die Feſtſetzung einer Mormalbegabung bedeuten.

Die Zukunft mag lehren, ob das Erperiment er

ſprießlich iſt, jedenfalls läßt es ſich nur im Rahmen

ſehr großer Schulen oder, was nicht ausgeſchloſſen

wäre, von Verbänden anſtellen.

GZZE)

Berliner Sezeſſion 1910.

Von Hermann Hbeking (Berlin).

II.

ilhelm Trübner ſcheint ſich dauernd

verloren zu haben. Man ſah es Jahre
O mit an, wie der Künſtler verbiſſen ma

niriert nur die Flecken der Sonne

ſeiner Beachtung wert hielt und das

ruhige Licht des Zimmer und auch der klaren

Landſchaft nicht mehr zu bemerken ſchien. Man

ſchwieg mit dem leiſen Hoffen, daß es doch wieder

anders kommen würde. Dieſe Hoffnung iſt nicht

in Erfüllung gegangen. Und nun muß es einmal

geſagt werden. Dieſe faſt überlebensgroßen Pferde

und Aeiter, dieſes blaue Grün, wie im Moſaik

gefügt oder vielmehr roh zuſammengehauen, iſt

ſchlechterdings unmöglich. Das iſt keine Matur,

nicht einmal an falſcher Stelle geſuchte. So ſehr

Sonne gegeben werden ſoll, ſo wenig iſt ſie vor

handen. Denn auch der Schatten, der das Bunt
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der Töne zeugt, iſt doch luftig und nicht jeden

Eigenlichtes bar. Trübner ſieht eine feſte, dunkle

Maſſe, auch die Aeflexe ſind dunkel und zäh.

Daß man ſo ein Porträt malen kann, in dem die

Züge und der perſönliche Ausdruck zerſchnitten

werden durch eine einer zufälligen Beleuchtung ent

nommene Zerhackung in Grün, Rot und Blau

iſt ausgeſchloſſen. Das Bildnis der Gattin des

Malers iſt hierfür ein rechtes Beiſpiel. Anmut

und Charme, wohl jeder Frau ureigenſter Beſitz,

ſind wie mit Axthieben getötet. Die brutalen

Flecke herrſchen. Whnliches gilt von den Por

träts der Offiziere. Sich immer augenzwinkernd,

von der durch Geäſt und Blätter fallenden Sonne

indianerhaft gemuſtert zu ſehen, muß ſchrecklich

ſein. Eher mag dieſe Technik noch bei den

Pferden angehen, die wenigſtens große Flächen

bieten. Aber die Akte ſind ebenfalls kein Fleiſch;

von ihnen gilt dasſelbe, wie von den Bildniſſen.

Am diskutabelſten ſind die kleinen Landſchaften;

in ihnen iſt noch etwas von der Ruhe, die der Matur

und folglich auch der Kunſt innerſten Kern bildet.

Wie ſehr dieſe Auhe einſt gerade Trübner in

Fleiſch und Blut lag, das beweiſen wieder die

alten Arbeiten des Meiſters, die nicht nur mit

größtem Reſpekt, ſondern auch mit naiver Genuß

freudigkeit an wahrer Schönheit immer wieder

begrüßt werden müſſen. Ein ruhendes „Mädchen

mit weißen Strümpfen“ iſt ſo fein in der Ab

ſtimmung des Schwarz und Weiß, ſo überzeugend

klar und ſchlicht, daß wir aus tiefſtem Herzen be

dauern, den Künſtler nicht haben auf dieſem Wege

fortſchreiten ſehen. Was eine Abſchweifung ſein

konnte, iſt eine dauernde Manie geworden, die

in ſich ſelbſt den Tod trägt.

Sollte man in ähnlicher Weiſe Max Lieber

manns früheres Schaffen gegen ſein heutiges

ausſpielen? Das wäre weder gerecht noch be

rechtigt. Denn Liebermann hat ſich als der ewig

Junge erwieſen, den es drängte, von neuem in

ungebundener Form die Sprache ſeines Talentes

zu reden. So verdanken wir ihm aus junger und

jüngſter Zeit Meiſterwerke oder doch künſtleriſche

Anregungen. Trotzdem ſchweigt das „Aber“

nicht ganz. Liebermann zeigt heute zwei Porträts,

Richard Dehmel und Friedrich Maumann. So

lebhaft, wirklich ſprechend dieſelben ſind, ſo muß

doch eingewandt werden, daß der Maler die

Farbe allzu ſehr beiſeite drängt, die in lehmig

braunem Schmutze weder Fleiſch bildet, noch

einen ſtiliſtiſch annehmbaren Erſatz bietet. Die

„Reiter am Meeresſtrande“ ſind groß, friſch und

gut, ſtehen aber der Skizze näher als dem Bilde.

Lovis Corinths Können reift von Jahr zu Jahr,

es verliert ſich nicht. Doch auch bei Corinth wäre

eine Bitte am Platze. Könnte der Maler nicht

ein Kleines, eine Kleinigkeit mehr tun, um ſeine

Bilder auch denen rückhaltlos angenehm zu machen,

die nun einmal, ſei es auch aus kurzſichtigem

Gefühl, vom Gemälde eine gleichmäßig ruhige

Fläche verlangen. Iſt es denn ſo ſchlimm oder

ſo philiſtrös, einen Hintergrund, einen Stoff anſtatt

mit ein paar wirren Strichen in einem glatten

Tone zu geben? Gewiß, der Künſtler hat das

unbeſtrittene Aecht, ihm wichtigere Partien liebe

voll zu behandeln und unweſentliche zu übergehen.

Aber dieſes Übergehen kann doch auch einfach

ſein, ohne daß es als unfertig auffällt oder gar

in haſtiger Unluſt das Ganze beeinträchtigt. Seine,

man möchte faſt ſagen, heute einzig daſtehende

Meiſterſchaft im Aktmalen beweiſt Corinth von

neuem in einer „Fußwaſchung“ in „Die Waffen

des Mars“. Erſtere zeigt einen Frauenleib in

ſchöner Rückenlinie, wundervoll wahr im Leben

des Fleiſches, für jeden, dem das von der Matur

Gebotene am höchſten ſteht, ein großer Genuß.

Gleiches gilt von den Körpern des zweiten Bildes,

das die ſehr gelungene Kompoſition von Frau,

Jüngling und Knaben weiſt. Das oben Geſagte

mag dem unſchönen Frauengeſicht, in der Fuß

waſchung dem weißen Laken und der Geſtalt der

Alten gelten. Sehr munter iſt die „Malerfamilie“,

Corinth ſelbſt und die Seinen, die ſich um die

großen Augen des Babys gruppieren, ein Vor

gang, der dadurch, daß Farbe und Bewegung

von dieſem einen Punkte ausgehen oder auf den=

ſelben hinſtreben, auf das Glücklichſte zur Wieder

gabe gelangt. Weniger konſtant als Corinths iſt

das Schaffen Max Slevogts, der überaus

begabt von allen Schüſſeln koſtet, der heute in

ſeidigen Stoffen und morgen in nackten Leibern

ſich erſchöpft. Slevogt iſt vielleicht zu ſehr lite

rariſch beeinflußt, um das Ding an ſich zum Vor

wurf ſeiner Gemälde wählen zu können. Er ſteht

unter dem Bann von Ideen, in denen wohl ſein

techniſch ſicheres Vermögen zum Ausdruck kommt,

dieſes aber nicht als Einziges gewertet und ge

noſſen werden darf. „Der Hörſelberg“ iſt ein

großes romantiſches Zauberſtück. Venus, nackt,

von gleichfalls nackten, in toller Liebesluſt ver

ſchlungenen Paaren umgeben, ſchreitet, von weit

ſich dehnendem roſafarbenen Märchenlicht um

floſſen, dem Liebling entgegen, der, die Kutte von

ſich ſtreifend, ihr verzückt zuſtrebt. Es iſt merk

würdig, je mehr ſolche Gemälde auf augenfällige

Sinnlichkeit angelegt ſind, deſto weniger können

ſie dieſe erwecken. Vielmehr gelingt das einem

verträumten Eckchen, einem Kniſtern von ſeidenen

Kiſſen, einem Kichern weicher Röcke und dem

kecken Hervorlugen eines zarttönigen Strumpfes.

Und ſo bleibt auch hier der gewollte Effekt aus;

das Bild zerfällt in einzelne Gruppen, die trefflich

gezeichnet ſind. Weiter geht der Eindruck nicht.

Das ſüße Roſa, dann Braun und Grau, halten

das große Aufgebot von Figuren nur äußerlich

zuſammen.

Martin Brandenburg geht ganz im

Märchenhaften auf. Das mag ſchade ſein, denn

dieſes Flüchten in ein Traumland iſt ſtets eine

gewiſſe Schwäche, die den Wert des Nealen nicht
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zu ertragen und zu geſtalten vermag. So leidet

auch das maleriſch Techniſche ſelbſt. Irgendein

phantaſtiſches Gelb, Blau und Grün einiger

maßen anſprechend in Zuſammenklang zu bringen,

iſt nicht ſchwer. Fallende Blätter verkörpert der

Maler in luftigen Geſtalten, die im Wirbel ihr

keckes Spiel treiben. Bewegung und Linien ſind

vorzüglich, ſo daß dem Künſtler recht wohl Mittel

zur Verfügung ſtehen, die man an einer ernſteren

Aufgabe erprobt ſehen möchte. Auch Ludwig

v. Hoffmann weicht der Wirklichkeit aus. Aber

ſeine Werke tragen ausgeſprochen den Stempel

der Dekoration, nicht des Staffeleibildes. Was

dem letzten verſagt und nicht unbedingt erwünſcht

iſt, iſt der erſteren Bedingung, ſo große, weithin

leuchtende Flächen, muntere klare Bewegungen,

die näherer Erklärungen nicht bedürfen. In dieſem

Sinne mag der Reigen „Miſtral“ im prallen

Hell der Sonne und im fröhlichen Bunt ſeine

Beachter und Anhänger finden.

Ernſt Biſchoff - Kulm iſt ein Maler, dem

nicht allzu große eigene Geſtaltungskraft zu Gebote

ſteht, der aber doch ſeine Mittel ſolide beherrſcht.

Er wählt ſich die bunte Tracht der bäueriſchen

Mädchen, die er im Freien, im Walde, am Ufer

belauſcht. Sonne und Farbe ſind treffſicher und

gut, dennoch fehlt der intime Meiz, der allein den

warmen Konnex zwiſchen Werk und Betrachter

herſtellen kann. Hans Baluſchek bringt aus dem

Gebiet, das er ſeit Jahren beackert, ein umfang

reiches „Sommerfeſt in der Laubenkolonie“.

Baluſchek dringt ein bis ins Herz. Gerade aber

dieſe Motive aus dem Leben kleiner Leute, ſelbſt

aus dem Proletariat, bedingen ein Verſenken und

Mitfühlen, ohne daß der Stoff kalt und ohne

Intereſſe bleibt. Baluſchek iſt zu gegenſtändlich; er

ſieht Züge, die er nicht zu deuten vermag. Auch

die maleriſche Geſamtheit iſt ſo aus vielen trockenen

Einzeldingen zuſammengeſetzt, anſtatt daß dieſe

aus erſterer organiſch erwachſen. Den Lokalton

bildet ein etwas willkürliches abendliches Blau,

das die Maſſe mühſam vereinigt. Ein frohes

ſelbſtverſtändliches Schaffen iſt dem Künſtler ver

ſagt; ſo kann auch der Erfolg nur ein gequälter

ſein.

SSV)

Peter Altenberg.

(In memoriam.)

Von Dr. Srhard Breitner (Berlin).

an hat Peter Altenberg in das Jrren

haus geſperrt, nachdem bei ihm der

Ausbruch von ſchwerem Verfolgungs

wahnſinn feſtgeſtellt worden war. Dieſer

Kataſtrophe iſt längere Krankheit und

ein langes Hinſiechen bei ſcheinbar geſundem Leibe

vorangegangen: ſie bildet das letzte Glied einer

Kette von Leiden. Es wird behauptet, in unſrer

Zeit gäbe es keine „Dichterſchickſale“ mehr, Lebens

läufe, wie die eines Lenz, Grabbe, Kleiſt. Man

ſagt, die Tragik des „verkannten Genies“ ſei un

möglich, da Begabung und Perſönlichkeit ſich

durchſetzen könnten, ja der Dichterberuf ſogar ein

recht einträgliches Geſchäft geworden wäre. Ich

weiß nicht, wie weit dieſe Meinung, auf wirkliche

Dichter, nicht auf Buchfabrikanten, zur Anwendung

gebracht, ihre Aichtigkeit beſitzt, eins ſteht feſt:

Auch heute noch kann man Dichter ſein und da

bei kläglich zugrunde gehen. Es iſt wahr, Peter

Altenberg war kein Geſchäftsmann. Er verſtand

es nicht, bürgerlich gradlinige Bahnen zu ſchreiten.

Er hätte ſyſtematiſch Movellen, Romane, Dramen

und Zeitungsartikel ſchreiben, heiraten, ſich eine

Wohnung halten und ein Bankkonto anlegen

müſſen. Aber das alles verſtand er nicht. Er

ging durch das Leben wie ein hellſehender Traum

wandler. Galt, nachdem er die Schulbank ver

laſſen und ſich jahrelang beruflos herumgetrieben,

für den verlornen Sohn. Er irrte durch die

Straßen Wiens, ſah, ſah, er ſah ſoviel, daß ſein

Herz voll wurde bis an den Rand, und er wagte

nicht auszuſprechen, was er in ſich trug. Dann

als Siebenunddreißigjähriger ließ er ſein

erſtes Buch erſcheinen. Welch' Beiſpiel von Zu

rückhaltung, Künſtlergewiſſen, welcher Beweis von

Zagen, Kämpfen, Zweifeln! Und dann nach dem

Buche? Das Publikum verſtand nicht, hielt ihn

für einen ſtammelnden Marren, ihn, der einen

neuen, noch nicht dageweſenen Stil geſchaffen,

eine Sprache, deren Bilder ohne Muſter, deren

Ausdruckskraft ohne Vorgängerſchaft daſtand. Ihn

abermals, der der Dichtung ein neues Gebiet auf

geſchloſſen: die Tragik oder bislang verborgen ge

weſene Schönheit täglicher Ereigniſſe. Und das

iſt noch nicht alles, er ſchuf viel mehr. Das alte

Problem von der Beziehung der Geſchlechter hat

er – wiederum neu und in ſeiner Art grund

legend – gelöſt. Die Geſamtheit ſeiner Skizzen

und Aphorismen ergeben eine vollſtändige, lücken

loſe Weltanſchauung. Doch man hat ihn nicht

erkannt. Für Wien blieb er der Caféhauspoet,

der „etwas verrückte Menſch“, von dem die

Jugend ſtaunend erzählte, daß er die Macht zum

Tage mache, und von dem die Alten nichts

Beſſeres zu ſagen wußten, er ſei ein Flaneur,

ANichtstuer, ein unverbeſſerlicher Trunkenbold, oder

wenn man gutmütig war, ein Sonderling. Außer

halb der Heimat ſchätzte man ihn höher ein und

erklärte ſeine Werke für reizend, für wunderhübſch.

Hätte ihm das genügen ſollen? War dies ein

befriedigendes Ergebnis nach dreißig langen

Jahren, die nichts geweſen, wie ein ununterbroche

nes Revoltieren, ein täglicher Kampf, heißes

Suchen, wie qualvolle Martern tiefſten Schaffens.

Es reichte nicht hin, um das tägliche Brot zu

geben. Er, dem Luxus ein äſthetiſches Lebens

bedürfnis war, ſah ſich auf das Wohlwollen
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plendider Gönner angewieſen, die auch nicht

immer Mäzene waren, ſondern oft genug Leute,

die ſich zur nächtlichen Unterhaltung um ein paar

Flaſchen Champagner einen kurioſen Menſchen

chartern wollten. Derſelbe Mann, der wie kein

zweiter den wunderbaren Frieden des eigenen

Heims geſchildert, mußte in Winkelquartieren ſeine

Zuflucht ſuchen. Doch er ſchritt unentwegt weiter

und wollte nicht nachgeben. Da kam endlich der

letzte Schlag. Des Dichters Bruder und zugleich

einziger Freund, der ihn lange Zeit in ſelbſtloſer

Weiſe unterſtützt, ſtand vor dem wirtſchaftlichen

Auin, und Altenberg war gezwungen, um Mahrung

zu haben, im Zeitungsdienſte zu fronden. Man

gab ihm – Variétékritiken zu ſchreiben, jede

Woche zwei, drei, gegen ein Monatsſalär von

100 Mk. Und auch das war mehr ein Gnaden

geſchenk; denn er ſchrieb ſchlecht; geſchraubt,

ſchwulſtig, leer, wie eben ein Dichter Variété

berichte ſchreiben kann. Auch ſonſt war es mit

ihm zu Ende, der Mechanismus wollte nicht

mehr funktionieren, die Räder hatten ſich abge

laufen. Aur ein trauriges Raſſeln brachten ſie

hervor. Jetzt iſt alles ganz aus. Schwer nerven

krank wurde Altenberg vor etlichen Wochen in

das Sanatorium gebracht, und als man dort daran

ging, ihm das einzige Linderungsmittel, den Alko

hol, zu entziehen, begann er zu toben und mußte

in die Irrenzelle geſteckt werden: der Beſchluß

eines Dichterdaſeins. Wie endet doch Doſtojewskys

„Doppelgänger“: „Sie kriegen freie Wohnung mit

Heizung, Licht und Bedienung, aber Sie verdienen

es nicht!“ – Unſer Held ſtieß einen Schrei aus

und griff ſich an den Kopf. Oh weh! Das hatte

er ſchon längſt geahnt.

SIS)

Die Mamen.

Von Smil Lucka (Wien).

Der ANamen iſt ſo ſchön und feierlich,

Der dir am erſten Tag entgegenkam

Und dich, ein Engel, in die Arme nahm

Und barg und führte – und ſo traf ich dich.

Eliſabeth war über deinem Haupt,

Und einem ſchmalen Schild von Silber glich

Der ANamen, und vor dieſem Leuchten wich,

Was meinem Leben allen Mut geraubt.

Wie iſt dein Mame ſchön und feierlich!

Und ſo, daß er in dieſen Wundertagen

Wir gar nicht glückt: ich muß dir Lieslein ſagen –

Und tiefer reich ich ſo hinein in dich.

Wir wachſen nah und immer enger tu

Jch dir ums Herz mein warmes, weiches Lieben.

Alles verdämmert, was noch Zwei geblieben,

Und Aächte ſind – da iſt nichts mehr als: Du . . .

Die Hausgeiſterchen.

Aus dem Däniſchen des Jules.

\uchhändler Boldt war ein alter Jung

geſelle und ein ſtiller, einſamer Mann,

der keiner Katze etwas zuleide tat, ge

ſchweige denn einem Menſchen.

Boldt ging nie aus. Von ſeiner

Buchhandlung begab er ſich nach ſeiner Jung

geſellenwohnung und von da zur Buchhandlung.

Und er war glücklich dabei. Glücklich, wenn er

von Hauſe kam und auf dem Wege durch den

Laden zum Kontor einen Blick an dem rieſigen

Bücherregal hinaufwarf, das die Gedankenprodukte

der Welt trug. Zu dieſem Megal ſah er auf wie

zu einem Altar. Er war glücklich, wenn er einen

großen Auftrag für den Gutsbeſitzer effektuierte,

und glücklich, wenn er ein Stück Löſchpapier für

2 Pfennige an einen Schulbuben verkaufte.

Am glücklichſten war er jedoch, wenn er

wochentags am Abend oder an den Sonntagen

in ſeiner großen Wohnſtube hin und her ging,

hin und her, und an die Welt dachte, die er nie

geſehen hatte und doch kannte.

Doch dann nahm Boldt eine Wirtſchafterin

ins Haus – eine gar zu tüchtige Wirt

ſchafterin.

Boldt erlag ihrer Übermacht.

Die Wirtſchafterin führte ihn zur Schlacht

bank. Er verheiratete ſich mit ihr.

Herr und Frau Boldt waren ſehr verſchiedne

Maturen.

Und das war durchweg Boldts Schuld. Wir

wollen ihm nur lieber gleich den richtigen Stempel

aufdrücken. Dann iſt es geſchehn.

Vor ſeiner Heirat trug er lackierte Morgen

ſchuhe, und er trug ſie auch nach ſeiner Heirat.

Frau Boldt pflegte vorher in ſehr eleganten

amerikaniſchen Schuhen zu erſcheinen. Als ſie

verheiratet war, begann ſie, Pantoffeln zu tragen.

Ein ſo großer Unterſchied im tiefern Sinne

beſtand zwiſchen Herrn und Frau Boldt.

Und es war Boldts Schuld, daß er dieſen

Unterſchied nicht ſofort ausglich. Er war ja doch

der Mann und hätte ſich einfach ſelber auch ein

Paar Pantoffeln kaufen können.

Boldts Gang war feſt, ohne ſchwerfällig zu

ſein. Die Abſätze der Morgenſchuhe waren ein

ganz klein wenig abgetreten. Sein Gang war

gemütlich wie alte Erinnerungen, gute Bücher und

feiner Tabak.

Frau Boldts Gang dagegen war lautlos,

nicht ſchwebend-lautlos, ſondern derart, daß man

glaubte, das Gehör verloren zu haben, wenn ſie

einem über die Teppiche entgegenging, oder als

ob ſie ohne Unterleib wäre oder ſich auf Schlitten

kufen fortbewegte.

Sie war, wie eine Frau ſein muß. In

Boldts Junggeſellenzeit war nie der Staub aus

den Ecken entfernt worden. Boldt war in allen
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Stuben umhergegangen und hatte ihnen Leben

gegeben. Die Winkel erfüllte eine alte Atmoſpäre.

Die rührte eben von dem Staub her, der dort im

Schatten ſtill und geſchützt lag, von dem alten

feinen Tabakgeruch, den vielfältigen Stimmungen

langer, einſamer Monologe, den guten Büchern

und den freundſchaftlichen Gedanken.

In dieſen Winkeln ſaßen ja die Hausgeiſter

chen und lauſchten Boldts Schritten über die

Teppiche hin.

Wenn Boldt früher am Abend oder des

Sonntags durchs Zimmer ging und an die weite

Welt dachte, die er nie geſehen hatte und doch

ſo gut kannte, dann kamen ſie hervor, huſchten

und krochen hinter ihm her und zogen an ſeinen

Morgenſchuhen; ſie umſchwebten ihn und ſchufen

die Stuben um zu unendlichen Welten.

Aber dann kam Frau Boldts Zeit. Anfangs,

als ſie noch in den amerikaniſchen Schuhen um

herging, waren die Geiſterchen ganz vertrauens

voll; als aber die Pantoffeln an die AReihe kamen,

wurden ſie mißtrauiſch.

Eines Tages ſagte Frau Boldt:

„Puh, dieſer dumpfe, modrige Geruch!“

Da erbebten die Hausgeiſter in den Winkeln,

Ä dem armen Boldt ſchnitten die Worte ins

erZ.

Seine Frau befahl dem Stubenmädchen ab

zuſtäuben und half ihr eifrig dabei.

Sie wurde zur Hellſeherin. Schon von

weitem entdeckte ſie das feinſte Stäubchen. Keine

ruhige Stunde gönnte ſie ſich mehr; denn wenn

ſie glücklich einmal ſaß, ſah ſie plötzlich in irgend

einer Ecke vermöge ihres innern Sinns ein Stäub

chen und fuhr empor.

Boldts Paradies, ſeine große, herrliche Wohn

ſtube, in der alles das, was er am meiſten liebte,

aufgehäuft war, wurde geſchloſſen und nur zum

Zweck des täglichen Staubwiſchens geöffnet. Den

früher ſo traulichen, gemütlichen Raum, aus dem

einem der Hauch einer andern Welt entgegen

geweht hatte, erfüllte jetzt eine ſchaurige Kälte.

Die Geiſterchen ſchrien vor Angſt; und Boldt

hörte es, während Frau Boldt nichts vernahm.

Jn Frau Boldt erwachte der Abſtäube-Hoch

mut. Sie ſah auf die andern Frauen der Stadt

herab, weil ſie wußte, daß Staub hinter ihren

Möbeln lag.

In ſeinen einſamen Stunden – wenn die

Frau ausgegangen war – gab Boldt ſich ganz

ſeinem Kummer hin und weinte zuſammen mit

ſeinen Hausgeiſterchen, die dürr und eingeſchüchtert

waren und ſich an ihn anſchmiegten, um ſich zu

wärmen.

Aber Boldt hatte keine Wärme mehr zu ver

geben; die hatte er eingebüßt, ſie war mit dem

Staub hinausgefegt worden. Eines Tages legte

er ſich zu Bett, und der Tod holte ihn heim.

Frau Boldt ſaß bei ihm, als er verſchied.

Sie drückte ihm die Augen zu, ſtäubte ſeine Stirn

mit ihrem Batiſttaſchentuch ab, wiſchte eine ein

ſame Träne fort und überlegte, ob die Stuben

zum Begräbnis nun auch ſauber genug ſeien, und

ob die Gardinen etwa gewaſchen werden müßten.

Die Geiſter aber ſchrien:

„Wir wollen Boldt wiederhaben. Fort mit

Frau Boldt!“

Frau Boldt hörte es jedoch nicht.

Ihr Mann wurde begraben. Die Geiſterchen

in den Ecken verzehrte eine ewige Angſt vor Frau

Boldts Staubtuch. Wenn ſie ihren leichten, leiſen

Gang über die Teppiche hörten, flogen ſie er

ſchrocken zur Decke empor. Und auch ſie ſtarben hin.

Als der letzte der alten Hausgeiſter tot war,

ſagte Frau Boldt voller Stolz:

„Jetzt riecht es hier nicht mehr modrig!“

(Deutſch von Hermann Kiy, Berlin.)

SPD-S)

Jm Wanderſchritt des Lebens.

Motto: Es iſt meine Unart, immer die Wahrheit zu

ſagen. Meiſt ſag ich „Freunden“: Habt mich

gern, und oft „Feinden“: Ich hab euch gern

ſo. Ich will aber nichts dafür haben!

C. vor mir liegt ein dickes Buch. Ich hab es zufällig

S) in die Hand gekriegt, da ich, um meinem Buben,

Nº wie täglich faſt, etwas vorzuleſen, unter zahl

* reichen Anthologien einige herausgegriffen hatte.

Ein neues Buch: „Im Wanderſchritt des Lebens“,

herausgegeben von Theodor Scheffer (Buchausſtattung

von Hugo Steiner-Prag; A. Voigtländers Verlag in

Leipzig). Ein Buch, das einen reichen Schatz deutſcher

und fremder Lebensweisheit und -Schönheit enthält und

mit Liebe und Fleiß gemacht iſt, aber – mit „Syſtem“,

und – ich muß es ſagen, denn darum ſag ichs ja; was

geht mich die Sache ſonſt an! Sie geht mir eben nah,

heute und zufällig, wie geſagt – leider ohne Geſchmack.

Dieſe ganze Weisheit und Schönheit iſt nämlich ebenſo

gründlich wie zufällig etikettiert. Ich blättere: „Zeugnis

ablegen“, „Der Weg zum Ziel“, „Handlungsgewinn“,

„Der Hausherr“, „Ein Weib gewinnen“ uſw. Der ganze

„Wanderſchritt“ (O Wanderſchritt! O Werdegang!) aber

„zerfällt“ (ſo ſagt man ja bei uns) in „folgende Abſchnitte“:

„Frühes Leben, Lebens Mitte, Die Ernte, Diesſeits und

Jenſeits“. O Volk der Dichter und Denker, ahnſt du,

wie wenig du deine Meiſter durch ſolche Schnittware

ehrſt? Alles mit Buchſchmuck. . . . Dixi. Et salvavi?

Es wird eine Menge Menſchen geben, die es von mir

lieblos finden, und was weiß ich noch (vielleicht ſogar –

jetzt haben mich die Schlingenſteller ganz gewiß –

„perſönlich“; ich bin nämlich bloß mit drei Zeilen darin

vertreten, alſo muß ich tadeln; Logik eines der „üblichen“

– kommt von Übel – Literaten). Im Ernſt: es iſt ſehr

traurig.

Geht es denn ſonſt beſſer bei uns zu? „Kultur“

und „Schönheit“ und „Sinn“ an allen Ecken und Enden,

und das Ergebnis bei beſtem Willen (daran liegt es eben,

man darf nicht wollen, muß können) unzulänglich, wenn

nicht kläglich. Warum benennt Will Veſper ſeine herrlichen

Goethe-Bücher mit Deviſen? Warum ſtattet M. Bern

ſeine reichhaltige, liebenswürdige „Deutſche Lyrik“ mit

unſäglich jämmerlichem Bilderwerk aus (ſtatt daß der

Verleger beſſeres Papier dafür ſpendete)? Warum iſt

Avenarius' ſchönes „Hausbuch“ mit klobigen Vignetten

verunziert? Warum gibt Heſſe ſeiner verdienſtvollen

Klaſſikerausgabe einen „modernen“ Leineneinband mit

einem Ornament, das einem das Vergnügen am Daſein
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vergällt? (Und die Halbfranz-Ausgabe gar – – –!) „Das Verbrechen auf dem Throne“. Das erſte

Warum? Ja! Laßt uns pſalmodieren: Werdegang, Kapitel ſchildert uns die Herzogin Sophie von Pommern

Auslöſen, Kulturbewegung, Höhenkunſt.

Richard Schaukal (Wien).

(SSD)

Schundliteratur.

Eine letzte Abrechnung mit Victor Blüthgen.

err Blüthgen hat ſich bemüßigt gefühlt, in einem

VW Flugblatt die Beſtrebungen der Vereinigten Deut

ſchen Prüfungsausſchüſſe für Jugendſchriften in

einer jedes Maß überſchreitenden Art zu ver

dächtigen. Wer mit ſo ſchlechten Waffen kämpft, der ver

dient keine Schonung mehr. Jetzt heißt es darum: Farbe

bekennen, Herr Blüthgen, herunter mit den gleiß

neriſchen Adlerfedern!

Vorerſt aber zu Ihren Adlerſöhnen und Ihrer „Adler

bibliothek“; ich will Ihnen und Ihrem „Prüfungsſenate“

einmal zeigen, was Sie für „erſtklaſſige Jugendliteratur“

erklären.

Da iſt zunächſt Fritz Ohle mit ſeinem Bändchen:

„Der Tod des Fremdenlegionärs“. Gleich auf der

zweiten Seite macht ſich ein „betrunkener preußiſcher

Unteroffizier“ breit, der den Helden Ohles „Du Lump,

du Gauner, ich ſchlage dir alle Zähne in den

Torniſter hinein, halt dein AMaul, du dreckiger

Sau rekrut“ bewillkommnet und dafür das ſchwere

Faſchinenmeſſer „mit voller Wucht über den Schädel“

kriegt. Dieſer pädagogiſche Held trifft alsbald einen

Schweizer, der eben ſo Erzieheriſches zu berichten weiß.

Er hatte in Trier vierzehn Tage im „ſtinkigen Loch“ ge

ſeſſen und wurde dann „von einem preußiſchen Teckel

unter den Schutz ſeiner Adlerflügel“ genommen;

dafür ſchimpft er dann mit Aecht: „Alle Tüfelemal,

dieſe kaibe Prüße“. Aoch eine andre köſtliche Figur

will ich hier dem Leſer in Kürze mit ihren eigenen Worten

vorführen, den Berliner Zinken. Er iſt ein bißchen naſe

weis und hat denn auch ſehr bald mit unſerm Helden ein

Aenkontre. Er hat dem Exinfanteriſten erklärt, daß „Kies

Feld is – du Schafsdämel“. „Schwapp, hatte der freche,

zudringliche Patron für ſeinen „Schafsdämel“ von Steffens

nerviger Hand eine ſchallende Ohrfeige, daß er mit der

Aaſe im Sande ſaß.“ Dieſer Zinken berlinert etwas

ſtark: „Ick habe da unten in der Dunſtkiſte je

ſchlafen wie 'ne dode Aatte!“ ſagt er bei der Über

fahrt von Marſeille nach Oran „ſein Hinterteil reibend“.

„Jetzt fiehle ick in meinen Herzen een menſchlichet Aiehren,

wat man mit'n wiſſenſchaftlichen Ausdruck „Kohldampf“

nennt. Jck werde mal in die Kambieſe jehn und ſehn,

ob da niſcht zu ſchnappen is!“ Als ihm ſeine Sachen

geſtohlen werden, meint er: „Det det hier ſo eene

aus je fuchſte Jaunerbande is, det hätte man mir

jleich ſagen ſollen“; jetzt werde er aber „uffpaſſen, un

jeden die Foten quetſchen, der mir w at klemmen

will“, und ſchließlich geht er ſelbſt und „klemmt, wat er

kriejen kann“. Aber dieſer „allererſte Autor des In=

landes“ weiß auch ſonſt köſtlich zu ſchildern. Z. B. eine

ſtürmiſche Überfahrt. „In dem engen, lichtloſen Raume

lagen auf dem von Schmutz und Unrat ſtarrenden Boden

zweihundert Menſchen mit todbleichen, entſtellten Geſichtern

und krümmten ſich unter Stöhnen und Jammer

wie die Würmer, bald hier, bald da vernehmlich

dem Gott des Meeres ihren Tribut zahlend.

Der Geſtank war entſetzlich. Bei jeder ſtarken

Schwankung, die das Schiff machte, wurde der Haufen

Menſchen wie Kegel in dem Kot durcheinander

geworfen.“

Das dürfte von Ohle genügen.

Aummer zwei. Herr Paſtor E. Steurich, Senats

mitglied der Adlerſöhne, hat eine Geſchichte geſtiftet:

als „Aabenmutter“. „Dieſe, eine Frau von leichten Sitten

und zänkiſchem Gemüt, lebte von ihrem Gemahl getrennt.

Sie hatte verſucht ſich wieder mit ihm auszuſöhnen; aber

der Herzog hatte jede Annäherung zurückgewieſen. Darum

ließ die Herzogin den Haß, den ſie gegen ihren Gemahl

hegte, ihre Söhne bitter empfinden. Jedes mütterliche

Gefühl ſchien in ihr erſtorben zu ſein. Sie hielt die

Söhne von ſich möglichſt fern, um nicht immer das Abbild

des von ihr gehaßten Gatten vor Augen zu haben; und

wenn jene doch einmal unvermutet mit ihr zuſammen

trafen, ſo ſtieß ſie ſie in roher Weiſe von ſich und ſchalt

und ſchlug ſie.“ Gleich auf der dritten Seite führt uns

dann derÄ Paſtor und Senator eine pädagogiſch ſehr

wirkſame Szene vor. Hier iſt ſie. „Aun hört einmal den

großmäuligen Jungen!“ wandte ſich die Herzogin zu

ihrer Umgebung. „Er iſt ſchon ebenſo frech wie

ſein liebwerter Herr Vater!“ Da rief Bogislav

zornig: „Ich laſſe meinen Vater nicht ſchmähen, auch von

Dir nicht, Mutter!“ „Willſt Du, Bube, wohl ſchweigen!“

ſchrie die Herzogin erboſt und ſchlug mit der Aeit

gerte nach ihrem Sohne. Aber dieſer wich dem Streiche

aus. Er richtete ſich ſtolz auf und rief mit zornfunkelnden

Augen: „Ich dulde es nicht, daß ich mit der Peitſche

geſchlagen werde! Ich bin ein Herzogsſohn!“ „Was?

Willſt Du mir noch trotzen? kreiſchte die Herzogin

mit gellen der Stimme, „Du böſe A ange, Du !

Warte, ich werde Dich lehren!“ Sie gab ihrem Pferde

die Sporen und wollte ihren eigenen Sohn überreiten.

Bogislaw ergriff jedoch das Pferd beim Zügel und lenkte

es beiſeite. Klatſch, hatte er eins mit der Aeit

peitſche über die Schulter! Seiner ſelbſt nicht

mächtig, riß Bogislav ſeiner Mutter die Peitſche

aus der Hand, zerbrach ſie in ſeiner Wut in zwei

Stücke und warf dieſe auf die Erde.“

Jch denke, das genügt von Steurich.

Ein zweiter paſtoraler Adlerſohn und „Senator“ –

merkwürdig wieviel „Senatoren“ zugleich zu den „aller

erſten Autoren“ der Adlerbibliothek gehören – iſt Herr

W. Mader. Dieſer Pfarrer hat eine geradezu dämoniſche

Phantaſie. Er hat ein Opus: „Die Flucht aus dem

Sudan“ im Schundliteratenſtile geſchrieben. Vorerſt den

Beweis für dieſes Urteil über ſeinen Stil. „Du ahnſt

mein Hierſein nicht!“ murmelte der Entwichene in deutſcher

Sprache. „Ich aber werde dich verderben mit der ganzen

Sippe, und als mein Sklave ſollſt du das tägliche Opfer

meiner Rache ſein!“ „Ein Teufelskerl, dieſer Ingenieur!“

dachte der verblüffte Schurke. „Wie er das Ding nur

daherſchaffen konnte? Aber es iſt alles umſonſt! Der

Geiger iſt dir auf der Spur und wird dir ein böſes Lied

vorgeigen!“. „Emin durchbohrte nun kalten Herzens

die unſelige Mutter und hätte auch das Kind gemordet,

wenn die Derwiſche ſelber ihn nicht daran gehindert hätten

(ſ. Titelbild). Dann ſtürmte er fort, um den Ingenieur in der

Stadt auf gut Glück aufzuſpüren. Das alles war das

Werk von zwei oder drei Minuten geweſen. . . . . Wie

vom Donner gerührt ſtand der bejammernswerte Gatte

da, als er ſeine Frau leblos in ihrem Blute fand. Doch

bald ſchreckte ihn der Gedanke an ſein Kind aus ſeiner

Erſtarrung. Weinend umarmte und küßte er die Ge

mordete; dann riß er ſich los, um wenn möglich ſein

Söhnchen zu finden und vielleicht vor einem gräßlichen

Schickſal zu bewahren.“ . . . Die Geſchichte erzählt, wie

ein Ingenieur und ein Offizier, der ſich für einen Bruder

mörder halten muß, in die Hand der ANahdiſten fallen

und ſchließlich auf die wunderbarſte Weiſe ihre Freiheit

erlangen. Der Ingenieur baut ſich erſtens eine „elektriſche

Dynamomaſchine“, zweitens eine Bohrmaſchine, mit der

er eine Felswand von 400 m Dicke durchbohrt, – „na,

das nenne ich genial“, ruft mit vollem Aecht der Offizier,

als er die Maſchine ſicht – drittens zwei Luftvelozipede

aus Aluminium. Auf dieſen merkwürdigen Erzeugniſſen

Maderſcher Phantaſie entkommen die Flüchtlinge zu

einem Aegerſtamme, wo der Offizier, deſſen Verführer der
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oben erwähnte „Schurke“ Geiger einſt war, als Miniſter

ſeinen totgeglaubten Bruder antrifft. Mehr kann man

an Phantaſie doch wirklich nicht für 10 Pfennige ver

langen. Aber unſer Pfarrer hat nicht nur eine dämoniſche

Phantaſie: er hat auch gar keine naturwiſſenſchaftlichen

Kenntniſſe. Da ſpielt eine „todbringende“ eiſerne Schwelle,

durch die der Ingenieur einen „elektriſchen Kraftſtrom“

(M. meint offenbar einen Starkſtrom) ſchickt, eine bedeut

ſame Rolle. Wenn man dieſe geladene Schwelle mit

beiden Beinen betritt, „kann der tödliche Strom nicht

durch den Körper hindurch“! Der Sohn des Ingenieurs

hat ein neues Aluminium erfunden – wie er es in

einem mit „Kohlenſtoffſtein“ ausgekleideten Metalltiegel

erzeugt, hat mich Tränen lachen gemacht; aus dieſem

„ANealuminium“ wird nun ein Zylinder hergeſtellt und

luftleer gepumpt. Und: Sonne, ſtehe ſtill zu Gibeon und

Mond im Tale Ajalon . . . „Alsbald ſtieg das luftleere,

zugelötete Gefäß mit raſender Geſchwindigkeit empor, bis

es an der Decke feſt ſaß“! Wenn ein Tertianer ſolchen

Unſinn behauptete, ſteckte ihn der Phyſiklehrer in den

Karzer, Herr Pfarrer Mader.

ANummer vier. Ernſt A. Fuhr: Im Dſchungel.

Ein paar ganze kurze Proben dürften genügen. Z. B.

gleich auf S. 1: „Die Hyäne verdankt ihren Aamen

den Griechen und der ſchweine artigen Erſchei=

nung, die dieſem Tiere eigen iſt.“ Das ſteht, weiß

Gott, wortwörtlich da! Fuhr ſchildert außerordentlich an

ſchaulich, wie: „Der bloße Gedanke, machtlos unter den

Tatzen eines ſolchen Ungetüms (Tiger) zu liegen,

während es das Fleiſch von den Knochen reißt, macht

unſer Blut in den Adern erſtarren“. Aber zweifellos!

ANoch eine etwas längere naturwiſſenſchaftliche Schilderung

ſoll hier ſtehen. „In den Augen europäiſcher Jagdlieb

haber, die bereits einige Zeit in Algier verweilt haben,

ſind Hyänen und Schakale verächtlicher als unſre Aatte,

die doch wenigſtens bisweilen Mut zeigt und, wenn zum

äußerſten gebracht, ſich gegen den ſtärkeren Feind wendet,

tapfer kämpft und ihr Leben ſo teuer als möglich ver

kauft. Dem Schakal kommt eine derartige Anwandlung

nie. Selbſt wenn er verwundet iſt oder Junge bei ſich

hat, denkt er nur daran, ſich feige davonzuſchleichen und

den Aeſt ſeiner heilen Haut in Sicherheit zu

bringen. Die Jungen überläßt er philoſophiſch

ihrem Schickſale. Kurzum, Meiſter Schakal iſt

eine Memme und ein Windbeutel. Aoch iſt die

um vieles ſtärkere Hyäne ihm an Mut erheblich

überlegen. Wir haben ſie bei Tage von einem

Knaben mit der Stange in die Flucht jagen ſehen, und

ſelbſt zur Aachtzeit, wenn dieſe Tiere ſich ein Herz

faſſen und in Scharen aus ihren Schlupfwinkeln hervor

brechen, um das abſcheuliche Werk, was ſie ſich

auser ſehen haben, zu verrichten, ſind ſie für

Erwachſene wenig zu fürchten.“ Die letzte Erzählung

des Buches dieſes „allererſten Autors“ heißt: „ Ein ent

ſetzlicher Gebrauch“ (Fuhr meint Brauch) und zeigt,

daß dieſer „Elite“-Adlerſohn nicht nur mit der deutſchen

Sprache, ſondern auch, wie er das ausdrücken würde,

mit der Wahrheit und der engliſchen Aation auf dem

Kriegsfuße lebt.

Aumero fünf. Ein alter Bekannter: Pajeken. Die

Geſchichte – kompletter Schund mit der ſentimentalen

ANote des ſeligen Aieritz – heißt: Das Geheimnis des

alten Hauſes. Aur ein paar Stilproben; Pajekens Art

iſt ja uns allen ſattſam bekannt. „Aha! Da haben wir

die Beſcherung“, ſagte er. „Der Mann hat die dritte

und vierte Rippe gebrochen; die zweite und fünfte ſcheinen

mir nur geknickt zu ſein. – Die Sache müſſen wir dem

Arzt überlaſſen“. . . . „In demſelben Augenblicke ſpritzten

die Fluten neben ihm hoch empor, dann kam dicht vor

ihm der ſcheußliche Kopf eines großen Krokodils zum

Vorſchein. Voll maßloſem Entſetzen verzerrte ſich

ſein wachsbleiches Geſicht, und als die Echſe jetzt

weit den Aachen öffnete, um ihn zu packen, da fühlte er,

wie ſich ihm die Haare auf dem Kopfe ſträubten. Ein

gellender Schrei, wie ihn nur ein Menſch in der höchſten

Todesnot auszuſtoßen vermag, löſte ſich vonÄ
weißen Lippen. Er gab ſich verloren und ſchloß die

Augen. Doch vergeblich wartete er unter der qual

vollſten Angſt darauf, daß das grauenhafte Tier

zuſchnappte. Er hörte ein Brauſen, ein Schlagen auf

das Waſſer. Als er, noch immer den Angriff des Kroko

dils gewärtig, ſcheu die Augen wieder öffnete, ſah er ſeinen

Gefährten in den Fluten im Kampfe mit der Beſtie. Die

Finger der linken Hand hatte jener derſelben in

die Augen gekrallt, und mit der Rechten ſtieß er

ſein Jagdmeſſer der wild mit dem Schwanze das

Waſſer peitſchen den Echſe immer wieder in den

Rücken und in die Seite. Verzweifelt ſchnappte das

Krokodil um ſich, und immer war Antonio nahe daran,

erfaßt zu werden. – Ein Ringen war es auf Leben und

Tod.“ Dieſe Szene hat Herr Kunſtmaler A. Wald,

der auch als „Senator“ am Beratungsfeuer der Adler

ſöhne ſein Kalumet ſchmaucht, mit großer Aealiſtik und

viel roter Farbe draſtiſch wiedergegeben. .

Aumero ſechs – und ich verſpreche, daß es der letzte

AMohikaner ſein ſoll, der hier ſein Skalp laſſen muß:

Ascot R. Hope, zur Abwechſlung mal ein „allererſter

Autor des Auslandes“, iſt mit der Geſchichte „Treu in

Gefahr“ vertreten, einer Indianergeſchichte, die ſich nur

dadurch von den blutrünſtigen Schaudermären Bufallo

Bills und ähnlichen unterſcheidet, daß der Verfaſſer ein

mal, eine Szene erklärend, ſagt: „ein Beweis, daß die

ARothäute in der Wirklichkeit keineswegs die trefflichen

Scharfſchützen ſind, als die man ſie in der Romanliteratur

beſchreibt.“ Herrn Fuhr hat man dieſen Indianerſchmöker

„ver“deutſchen laſſen, und er hat das auch zur Genüge ge

tan. Z. B. „Lautlos, unter Deckung heranzuſchleichen –

ſich ſchlangenhaft durchs hohe Gras winden, – in der

Taktik waren ſie (die „roten Geſellen“) Meiſter, und ſo

möchte es ihnen gelingen, hier und da ein Haus in Brand

zu ſtecken, was die ſchlimmſten Folgen haben könnte.“ . .

„Die Frauensleute trugen hellfarbige Kleidung, wie ſie

fürs Hochzeitsfeſt gepaßt hätte, aber das alles ſah

jetzt ſchlapp, zerriſſen und beſchmutzt aus. Alle

hatten Tücher um den Kopf gewunden, aus

welchem Grunde gleich verlauten wird.“ . . . „Alsyy

wir aber noch ſo dalagen, die Aerven ſtählend für

den Zeitpunkt der Tat, welcher nahe herangerückt zu ſein

ſchien, kam es uns auf einmal vor, als ob etwas Abſon

derliches da unten vorgehe.“ Herr Fuhr hat in dieſem

Buche auch die deutſche Sprache um ein hübſches Wort

bereichert; es heißt „Waisling“ – „ach, du armer Wais

ling“, rief Karl – wir nehmen es ad notam zu gelegent

licher Verwendung.

Ich bin am Ende, ich muß nur noch betonen, daß

nach meinem Dafürhalten von den Werken ernſt zu neh

mender Schriftſteller, die in der „Adlerbibliothek“ ver

treten ſind, weder Björnſons „In ehrlichem Kampfe“

– „eine unbedeutende Erzählung, in der der Held ein

roher Kraftmenſch iſt“, beurteilt ſie auch der Björnſon

biograph und Heidelberger Literarhiſtoriker Prof. Dr. B.

Kahle – noch die „Blutrache“ von Nichard Voß,

Wilbrandts „Am Heiligen Damm“ – beide pſycho

logiſche Studien und die Erzählung von Voß höchſte

Décadence (ein Schlafender wird ermordet, ein Wahn

ſinniger geſchildert) – Ernſt Wicherts „Bahn des

Verbrechens“ eine düſtre Littauer Geſchichte voll entſetz

licher Geſchehniſſe – und viele andre ganz und gar

keine Jugendlektüre und nicht einmal geeignete „Ent

wöhnungs“-Erzählungen ſind.

Und nun, Herr Blüthgen, zu Ihnen, Ihrer letzten

Heldentat und Ihren Mithelfern. Wer Bücher, wie die

hier kurz charakteriſierten, auch nur mit einem Worte zu

verteidigen wagt, geſchweige denn ſie mit Emphaſe preiſt,

wie Sie es tun, der gehört nicht in die Reihen

derer, die ehrlich und uneigennützig gegen die

Schundliteratur kämpfen.

Wenn dasOrgan des preußiſchen Aektorenvereins,

die „Schulpflege“, von der „Adlerbibliothek“ ſagt: „Sehr

ſorgfältig prüfen und – empfehlen“, ſo rate ich
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den Herrn Aektoren, die jene Auslaſſung geleſen haben,

ſich vor allem den erſten Teil dieſes Satzes recht feſt

ins Gedächtnis zu prägen. Wer ſolche Machwerke, wie

die von mir oben charakteriſierten, empfehlen kann, der

iſt mit Blüthgens Wort „kunſtkritiſcher Dilettant“

und ein Pädagoge, dem wir niemals unſre Kinder anver

trauen möchten! Wan greift ſich an den Kopf und fragt,

wie es möglich ſei, daß Urteile über die „Adlerbibliothek“

absºgº werden konnten wie die folgenden:

ve taatsminiſter v. Breitenbach nennt die Er

Zählungen „hübſch“. Herr Staatsminiſter, auch ich finde

den „betrunkenen preußiſchen Unteroffizier“, der

dem „dreckigen Saurekruten“ die „Zähne in den

Torniſter ſchlägt“, „hübſch“, ſogar ſehr „hübſch“, wenn

auch vielleicht in anderm Sinne als Sie.

Der Vorſitzende der Reichs - Schul= Kom

miſſion, Kaiſerl. Wirkl. Geheimer Ober - Re

gierungsrat Kelch, nennt den „Leſeſtoff für die

reifere Jugend in der Tat recht geeignet“. Eine

beſcheidene Frage, Herr Ober-Regierungsrat: Halten Sie

die mit „g ellen der Stimme“: „Er ſchon ebenſo

frech wie ſein liebwerter Herr Vater“ „kreiſchende“

pommerſche Herzogin Steurichs oder den „preußiſchen

Teckel mit den ſchützen den Adlerflügeln“ für

empfehlenswerter, oder verdienten endlich die phyſikaliſchen

Lehren Maders die Palme?

Herr Bürgermeiſter Dr. Weinreich, Nixdorf,

urteilt: „Die geſchickt ausgewählten Erzählungen von an

erkannt erſten deutſchen Schriftſtellern erfüllen

alle berechtigten jugendlichen Anforderungen an ſpannende

Handlung und lebendige Darſtellungsweiſe und vermögen

Ä unbewußt nicht nur den Sinn des Leſers für

as Gute und Edle zu erwecken, ſondern auch das

Verſtändnis für eine gute Ausdrucksweiſe und

damit ſein Sprachgefühl zu heben.“ – Verzeihung,

Herr Bürgermeiſter, würden Sie dem „ anerkannt

erſten deutſchen Schriftſteller“ Herrn Fuhr mit

einem „Die Hyäne verdankt ihren Aamen den

Griechen und der ſchweineartigen Erſcheinung“ uſf.

oder lieber dem „Deutſch“ der Herren Pajeken und Mader

den Vorzug geben, wenn es ſich darum handelte, das

„ Sprachgefühl“ der ARixdorfer Schulkinder „zu heben“?

Der Geh. Ob er - Regierungs - Rat Profeſſor

Dr. Leuchtenberger, Berlin, urteilt: Alles iſt ſitt

ich und religiös ganz unbedenklich, wohl geeignet,

das jugendlicheÄ zu wecken, zu feſſeln, auch

Liebe zum Guten, Wahren und Schönen in die

Herzen zu pflanzen. Airgends tritt dabei das hervor,

was man moraliſieren nennt, nirgends die Abſicht,

pietiſtiſch zu wirken.“ – Ach, Herr Geh. Ober-Regierungs

Bat, da habe ich wohl ganz altmodiſche Vorſtellungen

und Begriffe vom „Guten, Wahren und Schönen“! Mich

dünkt, was Ohle ſchrieb, iſt weder gut, noch ſchön,

und Pfarrer Mader – ſagen wir mal: „fabuliert

gan3 ausbündig! Ich kann auch Steurichs

„Rabenmutter“ nicht gerade ſittlich finden – „ſie

war eine Ä von leichten Sitten und zänkiſchem

Gemüt und lebte von ihrem Gemahl getrennt“.

Und iſt das gerade ſo ſehr religiös, daß der Sohn

die Hand gegen die Mutter erhebt? –

Wie ſtehts des Ferneren mit dem famoſen „Prü

fungsſenat für Jugendſchriften“? Was ſagt der

zu den Heldentaten der Adlerſöhne – ſofern er nicht

ſelbſt Adlerſohn iſt, wie Mader, Steurich, Pajeken, Schott,

Wald u. a. –, zu dieſer vorbildlichen Jugendlektüre?! Herr

Hauptmann Otto Gernandt und Herr Hauptmann Paul

Wichert, haben Sie zu der Geſchichte vom „betrunkenen

preußiſchen Unteroffizier“ u.ſf. wirklich Ihr „Placet“ ge

eben? Ä die Herren Vize-Präſident des Königl.

rovinzial-Ä Dr. Mager und Provinzial

Schulrat Dr. Oſtermann ſolche Bücher wirklich gut? Oder

ſoll ich lieber fragen: Hat auch nur ein einziger der

Herren Senatoren eines der hier charakteri

ſierten Bücher in der Hand gehabt? Und wenn

dem nicht ſo iſt, und zweifellos hat kein einziger der nicht

mit einem Bande unter den „erſtklaſſigen Autoren“ der

„Adlerbibliothek“ vertretenen Senatoren dieſe Hefte ge

leſen – welche Aufgabe hat dann der beſagte „Prüfungs

ſenat“? Hat er ſich nur (ich zitiere jetzt den Häuptling

aller Adlerſöhne) von Herrn Blüthgen „düpieren und zu

Werkzeugen gewinnen“ laſſen? Waren den Herren,

möchte ich weiter fragen, einige der früheren Heldentaten

des Verlages der „Adlerbibliothek“ bekannt? Wußten

Sie z. B. nicht, daß dieſer Verlag W. Herlet die klaſſiſche

Literaturgeſchichte Vilmars zu Weihnachten 1906

durch ein Vorſtandsmitglied des Borromäus-Vereins,

den Gymnaſialprofeſſor Mack, aufs Schmählichſte hat

verballhornen laſſen, daß er es wagte, das bis zur

Unkenntlichkeit verdorbene Werk des aufrechten AMar

burger Proteſtanten unter dem urſprünglichen Titel

„A. F. C. Vilmar: Geſchichte der deutſchen Aational

Literatur“. „Aeu bearbeitet und fortgeſetzt“, auf den

Markt zu bringen und alsÄ Verleger“

diesmal „gerade der katholiſchen Welt“ zu emp=

fehlen?! Stehen die Herren des Herletſchen Prüfungs

ſenats allen literariſchen Dingen ſo fern, daß ſie von

dieſer Affäre nichts gehört haben, die in gleicher Weiſe

die katholiſchen wie die proteſtantiſchen Literarhiſtoriker zu

der ſchärfſten Verurteilung veranlaßte?! – Sie haben

jetzt das Wort, meine Herren Senatoren . . .

Und nun zum Schluß zu Blüthgen. Er iſt der

Hauptſchuldige. Er iſt uns für den Schund der „Adler

bibliothek“ verantwortlich; er hat ſie inauguriert, er iſt

bislang ihr erkorener Sprecher geweſen. Er hat damals

auf ſeinen „Kollegen“ Laverrenz den erſten Stein ge

worfen; er ſcheut ſich nicht, den Prüfungsausſchüſſen der

deutſchen Lehrerſchaft das Wrgſte vorzuwerfen. Was nach

all dem hier Geſagten ſein Heerbann macht, nämlich

„Vorſtöße, die darauf abzielen, die Behörden zu dü=

pieren und zu Werkzeugen zu gewinnen, die keine

Ahnung davon haben, was bei dieſer Großſprecherei des

Pudels Kern iſt“, das zu tun, zeiht er die Hamburger

Lehrerſchaft. Mit „großem Aufwand von Emphaſe werden

unter der Spitzmarke „Tendenz“ vervehmt: Byzantinismus,

Militarismus, Hurrapatriotismus, Konfeſſionalismus.

Aber keineswegs nur Auswüchſe, ſondern durchweg das,

was wir im gewöhnlichen Leben Königstreue, Waffen

freudigkeit und Wehrhaftigkeit, Vaterlandsliebe und

Frömmigkeit nennen. Jugendſchriften, die auch nur Spuren

von dieſen Parfüms an ſich haben, werden abgelehnt,

wie jede Mummer der Jugendſchriftenwarte bezeugt“,

ſchreibt er, obſchon ihn jede Aummer der Jugend

ſchriften warte eines Beſſern belehren könnte, ob

wohl in der „Deutſchen Jugendbücherei“ der Prüfungs

ausſchüſſe Liliencrons Kriegsnovellen ſtehen, das Wal

thari-Lied u. a. m. vertreten iſt, und er iſt ſo von allen

guten Geiſtern verlaſſen, daß er naiv in einer Fußnote

uns den Grund ſeines Zorns offenbart. Die Prüfungs

ausſchüſſe haben „meine Dichtung „Königin Luiſe“,

Feſtakt für Schulen und Vereine, Muſik von Arthur

Egidi, dem Kaiſer gewidmet!“ abgelehnt. Hinc illae

lacrimae, Herr Blüthgen! Er ſcheut ſich ferner nicht,

in dieſem Zuſammenhange die deutſchen Lehrer der „ſozia

liſtiſchen Maulwurfsarbeit“ zu bezichtigen. Und was für

ein Schundliteratenſtil iſt dies, Herr Viktor Blüthgen:

„ſozialiſtiſche Maulwurfsarbeit unter der Decke

einer halbverdauten Wſthetik im Dienſte eines

Geſchmacks ſo eng wie das Heineſche „Loch der

Armenbüchs“! Laſſen Sie ſich das Bild von Ihrem

Senator Wald einmal malen. Und auch dies kann er

dann gleich mit illuſtrieren: „dem AMaſſenhunger auf

Lektüre, den die Schundliteratur erzeugt, äſthetiſche

Sonntagspuppen in die Arme legen“. Zum Schluſſe

orakelt dann Blüthgen: „Die Herausgeber der Adler

bibliothek haben nicht die Abſicht gehabt, Wände für die

Hamburger aufzurichten, um ſich daran zu verewigen.

Wenn ſie das nicht laſſen können, ſo müſſen ſie ſich ſchon

gefallen laſſen, wenn man ſie abwehrt.“ „Um ſich daran

zu verewigen“? – das ſoll wohl in richtigem Deutſch

heißen: damit ſie ſich darauf verewigen können“? Ach,
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Ihre „Wände“, Herr Blüthgen, gleichen nur zu ſehr der

aus dem „Sommernachtstraum“, „die unſre Lieb' tut'

ſcheiden“, und Ihr Adler – „ein ſtolzer und edler Aame“,

ſagt Ihr Senator F. A. Köhler – iſt ja doch nur ein

„Hans Schnock, der Schreiner“! Sie können uns damit

nicht fürchten machen.

Wir aber ſind für alle Zeiten nun mit Ihnen und

Ihrer „Adlerbibliothek“ fertig.

Dr. Adolf Heilborn (Steglitz).

SSD

Aus den Theatern.

Bemerkung über den Sinn der Tanzkunſt. Zum

Gaſtſpiel des Kaiſerlich Auſſiſchen Ballets in Berlin.

Die kinematographiſche Schwerkraftsaufhebung und

Müheloſigkeit der ruſſiſchen Tänzerinnen, vor denen die

unſrigen wie Knödelfreſſer erſcheinen, erlaubt es endlich,

auszuſprechen, was uns die Kunſt des Tänzers zu geben

hat. Es wird nur noch den Zeitungsreferaten violett

meckernder Schmocks überlaſſen werden dürfen, uns jede

Woche von neuem tanzende Buchſchmuckkünſtlerinnen mit

dem fatalen Seminariſtenſchema der „Dionyſiſchen Kunſt“

anzubieten, und dabei ſchnalzend mit gefalteten Händen

allerlei von „Gebärden“ und „Seltſamkeiten“ zu murmeln.

Die Ruſſen = Gaſtſpiele zeigen endgültig, was künſtleriſch

empfindende AMenſchen ſchon längſt gewußt haben: daß

der Tanz keine Kunſt iſt, ſondern eine Technik. Ballet

kein Gebiet der Kunſt iſt, ſondern eine geſellſchaftliche

Funktion. Es iſt, in jedem Sinne, eine Souper

Angelegenheit. Wer ohne ſentimentale Verhüllung ſpricht,

muß zugeben, daß die ſogenannte Handlung aller Pan

tomimen von einer geradezu gebrechlich wirkenden Komik

iſt. Es iſt erſchütternd unintereſſant, wenn in der „Su

murun“ des Deutſchen Theaters, oder jetzt in der Kleopatra

der Auſſen der Dollich gezüclet wird oder der (hu hu!)

Giftbecher arbeitet.

Doch das Kleopatra-Ballet zeigt auch dieſe Szene:

die rieſenhaft ſich drehende Woge aufgeregter Menſchen

über die ganze Bühne hin, in Rot und Blau; im Vorder

grund ſteht halbnackt die lange Kleopatra mit grünem

Haar ſteif da, und im roten Licht der Säulenhalle tut ſie

nichts weiter. Das Ballet „Karneval“ bringt dieſe orna

mentale Zweckloſigkeit zu ihrer ſchönſten Erfüllung. An

der ungeheuren Faltenwand von grüner Seide tanzen die

kleinen Paare biedermeieriſcher Menſchen ratlos, verliebt,

ehrbar und ängſtlich vorbei. Unendlich ſchlotternde Arne

Harlekins ſind ſtets auf ſehr melancholiſcher Suche nach

einem geſpenſtiſchen Etwas. Ein bärtiger Herr in eckig

brauner Taille mit grünen Handſchuhen entlief einer

Gogolſchen Bürgernovelle, und miſcht ſich in alles hineint.

Spitzentänze im Aeifrock ſteigern abſichtslos die ſchweig

ſam wirren und unnotwendigen Ereigniſſe der Traum

bühne, und das Orcheſter ſpielt Schumanns Karneval.

Das Pantomimiſche deutet nicht Schumanns ſymphoniſche

Muſik, ſondern geht ſo unabhängig neben ihr her, wie

im Kontrapunkt eine Stimme neben der andern. Un=

beſchreibliche Leichtigkeit tut ſich auf. Höchſtes ſinnliches

Genießen, wie beim Anblick von zwei tief leuchtenden

Farbenflecken, die ſinnlos, und ohne etwas Beſtimmtes

bezeichnen zu wollen, irgendwo nebeneinander geſetzt

wurden. Dieſe ſtärkſte Leiſtung körperlicher Mühen bringt

die größte Entſpannung des Zuſchauers hervor. Sie

fordert von ihm weder Aachſchaſſen noch Einfühlung in

Gleichniſſe des Geſchehens. Sie bringt bequeme Ver

gleiche, das herrlichſte Ausruhen, und hat garnichts mit

Kunſt zu ſchaffen.

Ludwig Rubiner (Halenſee).

Leipziger Theater.

Aoch zwei Uraufführungen zum Schluß der W:::ter

ſpielzeit. Joſef Snaga, bisher Kapellmeiſter bei Marter

ſteig in Köln, hat eine Operette geſchrieben, der ein größerer

Erfolg beſchieden ſein dürfte. Es iſt in Leipzig Sitte,

Operetten beſonders gut auszuſtatten; kein Wunder alſo,

daß ſich auch die Komponiſten hier melden. Snaga iſt

noch jung und wird dazulernen; es iſt ſein Erſtlingswerk.

Leo Kaſtner ſchrieb einen ſehr mäßigen Text. „Der

Aodelzigeuner“ heißt nun das Werk; aber der Kom

poniſt ſchrieb eine Muſik, aus der Leben ſprüht, Tempe

rament, und dabei doch auch – eigentlich ſchon ein Zug

der komiſchen Oper – das Schwermütige der galiziſch

polniſchen Heimatsmuſik zum Ausdruck kommt. Die eigen

artige Vertonung der tragiſchen AMomente in dem Werk

und die freie Verwendung der heimatlichen Volksmelodien

dabei ſind wohl mit das Beſte. Das Milieu iſt der

Winterſport: es wird in St. Moritz gerodelt, und dabei

lernt der edle Vinko Veres3y, wegen ſeiner dunkeln Haut

farbe und ſeiner Paſſion „Aodelzigeuner“ genannt, ſeine

Wanda kennen. Später ſind wir in Galizien, und der

Schluß iſt eitel Fröhlichkeit.

Weſentlich für den Bühnenerfolg war die flotte Wieder

gabe im Alten Stadttheater. Beſonders auch die Aegie

und Inſzenierungskunſt des feinſinnigen Oberſpielleiters

Karl verdient Anerkennung.

Zum zweiten kam man uns literariſch. Schiller, unſer

großer Schiller, hinterließ den Entwurf zu einem hiſto

riſchen Drama „Warbeck“, im Stil, in der Größe der

Empfindung ſeinen Meiſterwerken, beſonders der „AMaria

Stuart“, verwandt, in der Tragik und dramatiſchen Wir

kung womöglich noch überlegen. Auch ſein Demetrius

fragment reizte ſchon manchen Unberufenen zur Aach

dichtung und Ergänzung; ſie haben ſich die Finger daran

verbrannt. Jetzt gibt es, ſogar gedruckt, Warbeck, ein

Schauſpiel in fünf Aufzügen nach Fr. Schiller von Her

mann Aiotte, ſeines Zeichens Schriftſteller und Rezitator;

ein braver Mann, aber kein Dichter, keiner, der ſich an

Schillers Hinterlaſſenſchaft vergreifen ſollte. In einer

intereſſanten Studie weiſt Klaus Behrens in der Leipziger

Volkszeitung nach, daß Schiller bewußt, an der inneren

tragiſchen Kraft ſeines Vorwurfs zweifelnd, das Werk als

Torſo hinterlaſſen hat. Zum Unglück hat der ANachdichter,

der ſich ſonſt ganz an Schillers Entwurf hielt, eine weſent

liche „Verbeſſerung“ angebracht, die nun im Gegenteil

dramatiſch höchſt unwirkſam und ſtörend auftritt. Alſo

das Endergebnis;

Si tacuisses . Dazu kam noch eine ganz verun

glückte Aufführung unter Leitung des hierzu ganz un

fähigen Verfaſſers, mit einem halb dilettantiſchen Enſemble

auf einer Varieté-Bühne, und das Schickſal dieſer „litera

riſchen“ Unternehmung war beſiegelt. Warum ich das

erzähle: um einmal zu zeigen, was in Leipzig am 9. Mai,

an Schillers Todestage, möglich iſt. Und dabei war noch

die Bevölkerung ſo klug, ſich nicht einzuſtellen; nur die

geſamte Kritik war erſchienen und ein Häuflein Aeugieriger

und Freunde. Aber das Traurige iſt, daß man für die

Sache Worte der Entſchuldigung ſand in der Preſſe, weil

die Aufführung zum Beſten des Fonds für ein Schiller

Denkmal ſtattfand. Das iſt typiſch für den Leipziger

Literaturbetrieb, über den Profeſſor Witkowski in ſeinem

großen Werk ein ſo vernichtendes Urteil fällte.

Franz E. Willmann (Leipzig).

SDSW)

ARandbemerkungen.

Die Muſeumſteuer in München

wird, wie uns von dort geſchrieben wird, den echten

AMünchner nicht ſehr in Wallung verſetzen und ſein

treues Bierherz nicht zornig flopfen laſſen. Das Zentrum

hat ſeine Bildungsfreundlichkeit dadurch bekundet, daß

die Beſucher der alten Pinakothek eine Mark Eintritts

geld an vier Wochen zu zahlen haben. Das iſt in erſter

Linie auf die Fremden gemünzt, und man rechnet mit
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20 000 Mark Einnahme, was gewiß eine beſcheidene Zu

buße zu den bayeriſchen Finanzen iſt. Trotz alles

Schürens will aber die Volksſeele ob dieſer Maßregel

nicht ins Kochen geraten, es brodelt nichts, kaum daß

einmal ein beſonders Bildungsbefliſſener feſtſtellt, wie viel

Bier man trotz der Bierpreiserhöhung für eine Mark

trinken könnte. Man vertrinkt ſie eben, denn der Durch

ſchnittsmünchner taucht in der alten Pinakothek ſo häufig

auf wie der Seehund in der Iſar. Das iſt die Wahrheit,

und darum konnte das Zentrum, unbeſchadet ſeiner

Popularität, dieſen Schritt getroſt wagen und ſich zudem

auf das löbliche Beiſpiel der Berliner Muſeumsver

waltung berufen. Die Spreeathener haben alſo gar

keinen Grund, ſich in dieſer Hinſicht beſonderer Vorzüge

zu rühmen, und – Hand aufs Herz! – wie viele von

ihnen haben Zeit zum Muſeumsbeſuch? Berlin, die

Stadt der Arbeit, ſendet ein ganz beſtimmtes Kontingent

Beſucher in ſeine Muſeen, und das ſind, wie in München,

meiſtens Fremde. Ich kann alſo, ſo ſchmerzlich mirs iſt,

diesmal dem Zentrum nichts am Zeuge flicken, ohne zu

gleich Ihrem Herrn Bode zu nahe zu treten. Andrer

ſeits ſucht ſich dieſe Partei wirkliche Verdienſte um die

Biertrinker zu erwerben, indem ſie eine Verſchärfung des

Polizeiſtrafgeſetzes in puncto des betrügeriſchen Ein

ſchenkens im Abgeordnetenhauſe beantragt hat. Wenn

man bedenkt, wie die bayeriſchen Schankkellner beſtändig

den edelſten bayeriſchen Körperteil, die Kehle, mißhandeln,

indem ſie ihr Schnitt auf Schnitt anſtatt der vollen Maße

beibringen, wundert man ſich nur, daß die Herren Lerno

und Genoſſen dieſe Bierhinterziehung nicht als ſchwere

Körperverletzung qualifiziert haben. Böſe Menſchen

wollen zwar den Antrag als einen Beſchwichtigungsver

ſuch anſehen, als eine Ablenkung der Aufmerkſamkeit auf

die kleinen Spitzbuben, während die großen, die an der

Bierverteurung Schuld ſind, wohlgemut „haltet den

Dieb!“ rufen. Aber das iſt eine wage Unterſtellung,

deren ſich ernſthafte Politiker nicht ſchuldig machen

ſollten, während die Flammen des Bierbürgerkrieges

immer höher lodern und nun ſchon nach Franken hinein

ſchlagen. Der Sommer naht, der Durſt und die Hitze

werden größer und größer, nur der Inhalt der Bierkrüge

verkleinert ſich, und man würde wohl Bittgänge mit

Fahnen und Aoſenkranzbeten veranſtalten, wenn man

davon eine Verminderung der Trockenheit im Halſe ſich

verſprechen könnte. Wir gehen furchtbaren Hundstagen

entgegen und können uns auch von der kirchlichen

Trinkerrettungsarbeit, wie ſie in Aorddeutſchland be

trieben wird, keine Hilfe verſprechen, denn es ſollen

damit Zwecke verbunden ſein, die, ſo löblich ſie ſind, in

Bayern jedem Zentrumspfarrer ſein Abgeordnetenmandat

koſten würden. R.

3. R

%.

Geſinceordnung.

Das Verhältnis zwiſchen Herrſchaften und Dienſtboten

in unſrer Zeit iſt jammervoll. Schuld daran ſind drei

Faktoren, die Herrſchaften, die Dienſtboten und – int

Preußen wenigſtens, die ihre Beziehungen regelnden Ge

ſindeordnungen. Es gibt hier mehrere, darunter eine

vom Jahre 1811, und was unter dieſem Geſetzespretrefakt

möglich iſt, und wie er tyranniſche und unvernünftige

Dienſtgeber in ihrem Gebaren beſtärkt, lehrt folgende

wahrhafte Geſchichte. Ein Dienſtmädchen, das bei einent

penſionierten Offizier zu dienen das Glück hatte, erhielt

die Weiſung, von ſeinem Ausgange, der jeden zweiten

Sonntag geſtattet war, Punkt zehn Uhr abends zu Hauſe

zu ſein. Einmal verſäumte es ſich um eine Viertelſtunde

und fand die Tür geſchloſſen. Es klingelte; aber der

humane Dienſtherr verbat ſich das und hieß ſie gehen,

woher ſie gekommen ſei. Das tat ſie und ging in ein

benachbartes Dorf zu ihren Eltern, bei denen ſie ihre freie

Zeit zugebracht hatte. Am nächſten Tage kam ſie, um,

was ihr kein Menſch verübeln kann, den Dienſt zu ver

laſſen. Der Offizier ſagte, ſie tue es auf eigene Gefahr,

und ſtellte Strafantrag wegen Kontraktbruches.

Die Strafkammer kam auch wirklich zu einer Verurteilung

zu einer Geldſtrafe. „Zwar könne das Geſinde nach § 137

der Geſ. O. den Dienſt verlaſſen, wenn es die Herrſchaft

mit „ausſchweifender und ungewöhnlicher Härte“ behandelt

habe; eine ſolche Härte liege aber nicht vor, wenn auch

anerkannt werden müſſe, daß die Behandlung ungeeignet

war. Das „ungeeignet“ behandelte, aber trotzdem verur

teilte Mädchen legte Aeviſion ein und wies auf die Ge

fahr hin, die ihr drohte, als der Hausherr ſie in der

ANacht aus dem Hauſe ſtieß; aber ein hochpreisliches

Kammergericht konnte einen Aechtsirrtum in der land

gerichtlichen Entſcheidung nicht entdecken.

ANach dem geltenden „Recht“ konnte es wohl auch

nicht anders erkennen; aber darf ſolch ein „Aecht“ noch

weiter ſich wie eine ewige Krankheit forterben? Entſpricht

das unſrem ſozialen Empfinden? Gewiß werden in den

meiſten Fällen, wenigſtens in der Großſtadt, die Dienſt

mädchen wie die rohen Eier behandelt, und Exemplare

von Dienſtgebern, wie jener Herr v. K., ſind rar; aber das

ändert nichts daran, daß eine vernünftige Form des Ge

ſinderechts verlangt werden muß. Die Herrſchaften ſelber

ſollten darauf dringen, damit der Dienſtbotenmangel nicht

noch größer werde. Dr. M. P.

X- X

X

Zwei FÄritiken.

Anläßlich der Uraufführung eines Schauſpiels

„Falſchſpieler“ in der Volksoper erſchienen die beiden

folgenden Kritiken:

In der ANational-Zeitung:

„Dieſes Schauſpiel iſt eine recht klägliche

Dilettantenarbeit mit einem Phantaſiemilieu und

lauter unmöglichen, gänzlich verzeichneten Figuren,

von denen auch nicht eine einzige dem wirklichen

Leben entnommen iſt. Ein dramatiſierter Kolpor

tageroman für Küchenfeen.

Ebenſo kläglich war die Aufführung, ſie hätte

auch jedes beſſere Stück umgebracht. Es iſt wirk

lich kein kleines Kunſtſtück, in der Sommerſaiſon,

in der man für die denkbar billigſten Gagen mit

größter Leichtigkeit eine Unzahl von guten Schau

ſpielern bekommen kann, ſo viele ſchlechte Mimen

aufzutreiben. An ihrer Talentloſigkeit ſind dieſe

unſchuldig, und man kann daher nicht ihnen,

ſondern nur der Direktion die Vorwürfe machen.

Aber ihre Rollen lernen – das hätten die Herr

ſchaften wenigſtens tun ſollen. Zeit hatten ſie mehr

als genügend dazu. Auf gleicher Höhe wie die

Darſtellung ſtanden Inſzenierung und Ausſtattung.

Das war alles „Strieſe“ in Berlin!“

Im Berliner Börſen-Courier:

„Dank der ſtarken Dramatik, mit der das Stück

aufgebaut iſt, dem knappen und ſcharf pointierten

Dialog und den energiſch ſilhouettierten Charakter

geſtalten aus dem Milieu des grünen Tiſches, und

Dank, nicht zum wenigſten, dem tüchtigen Spiel der

Darſteller, die es verſtanden, den Figuren Leben

einzuhauchen und in den hochdramatiſchen Szenen

packende Leidenſchaft zu geben, übte das Schau

ſpiel tiefe Wirkung aus.“

Da ich ein naiver Menſch bin und als ſolcher beide

Kritiker ſehr ernſt nehme, entſtehen für mich folgende be

deutſame Fragen:

1. Iſt dieſes Schauſpiel eine klägliche Dilettanten

arbeit oder ein ſtarkes dramatiſches Werk?

2. Sind die Sprecher des Stückes lauter unmögliche,

gänzlich verzeichnete Figuren oder ſind es energiſch

ſilhouettierte Charaktergeſtalten?

3. Spielt die Handlung des Stückes in einem Phan

taſiemilieu oder iſt das Milieu des grünen Tiſches

getroffen?

4. Waren die Darſteller ausgeſucht ſchlechte Mimen

oder vermochten ſie es, den Figuren Leben einzu

hauchen und in den hochdramatiſchen Szenen

packende Leidenſchaft zu geben? Brachte der Abend
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alſo eine Aufführung im Geiſte Emanuel Strieſes

oder eine Muſteraufführung? H. H. D

U. A. w. g.

SSW)

Die Machtſeite der Venus.

ir ſaßen am Ufer des Miſſouri. Aicht weit ab

war eine große Eiſenbahnbrücke. Es war mond

loſe ANacht. Fern am Horizont leuchtete die

Venus ſehr hell – wie ein unruhiges Auge.

Frau Haverland neben mir ſprach ſehr lebhaft von

der Venus.

„Es iſt doch höchſt merkwürdig,“ ſagte ſie, „daß man

auf aſtronomiſchen Gebieten alles Mögliche behaupten

kann, ohne Wrgernis zu erregen. Das gilt auch von der

Bewohnbarkeit der Planeten. Tauſendmal haben große

Aſtronomen erklärt, daß auf den Planeten ganz andre

Stoffverbindungen möglich ſind, die eine ganz andre Art

des Lebens ermöglichen könnten. Aber trotzdem erörtert

man immer wieder, ob auf der Venus erdhaftes Leben

möglich iſt. Selbſt wenn es ganz klar bewieſen wäre, daß

dort drüben auf der Venus erdhaftes Leben unmöglich

iſt – ſo iſt doch ohne weiteres klar, daß ein andres,

von allem Erdhaften gründlichſt verſchiedenes Leben doch

dort da ſein kann. Aegen wir uns nicht darüber auf.

Jedenfalls nehme ich an, daß auf der Venus ſehr viele

vernünftig denkende Lebeweſen exiſtieren können.“

„Sie exiſtieren!“ ſagte ich ſehr beſtimmt.

„Ah!“ rief Frau Haverland erregt, „weswegen? Wo

her wiſſen Sie das?“

„Auf der Aachtſeite der Venus“, verſetzte ich raſch,

„ſehen wir doch ſehr viele helleuchtende Flecke. Die ſind

immer da. Das iſt elektriſches Licht – und zwar in einer

Fülle, wie wirs auf Erden in unſren ANächten nicht kennen.

Auf der Venus iſt eben das elektriſche Licht ſo billig –

wie das Waſſer auf der Erde.“

„Ah!“ rief Frau Haverland abermals, „und daraus

folgt, daß Lebeweſen dort ſein müſſen, die das elektriſche

Licht erzeugen, nicht wahr?“

„Freilich!“ erwiderte ich milde, „man könnte natürlich

auch annehmen, daß ſich auf der ANachtſeite der Venus

elektriſche Lichtquellen, den Polarlichtern der Erde ana

loge Erſcheinungen, ohne die Arbeit von ARindenbewohnern

bilden. Aber ſolche Polarlichter bleiben nicht an einem

Punkt. Darum iſt es das Wahrſcheinlichſte, daß Rinden

bewohner die Lichter hergeſtellt haben. Aun ſind dieſe

aber ſo ſtark, daß wir gezwungen ſind, gleichzeitig in den

Händen dieſer venuſiſchen Aindenbewohner ganz beſondre

AMaſchinerien zu vermuten, mit denen ſie Elektrizität in

überflüſſiger Fülle herzuſtellen vermögen. Wiſſen Sie

ſchon, wo ich hinaus will?“

„Aein!“ rief Frau Haverland lachend.

Jch aber fuhr alſo fort:

„Ich bin der feſten Überzeugung, daß die Venuſianer

bereits das Perpetuum mobile erfunden haben, das die

erdianiſchen Gelehrten immer noch für unmöglich halten.“

Frau Haverland ſtand auf, warf eine Kußhand zur

Venus und ſagte herb:

„Ich ſchäme mich, daß ich nur eine Erdianerin bin,

auf einem Stern lebe, auf dem man die volle Ausnützung

der auf unſrer Sternrinde perpetuierlichen Anziehungs

kraft immer noch für unmöglich hält. Die Phraſende

Antiperpetuierlichen kenne ich zur Genüge; ſie ſagen

immerzu: Eine Laſt muß ſich der Sternrinde nähern

wenn ſie wirken ſoll. Und dann muß ſie natürlich mal

wieder gehoben werden. Daß ſich ein Radſyſtem aber

von einer Laſt in Bewegung ſetzen ließe, ohne daß ſich

die Laſt der Sternrinde nähert – das halten die Erds

gelehrten für unmöglich. Warum denn nur? Was nicht

alles unmöglich ſein ſoll! Es iſt zum Lachen!“

„Es iſt zum Lachen!“ rief auch ich ganz laut.

Und dabei brachen wir beide in ein fürchterliches

Gelächter aus; die Echos hallten donnernd unſer Ge

lächter wider. Und zugleich brach mit entſetzlichem Ge

krach die anfangs erwähnte Brücke in der Mitte durch.

Ehe wir aber zur Beſinnung kamen, ſauſte ein langer

Eilzug auf die Brücke rauf und fiel in den Miſſouri.

Hochauf ſpritzte das Flußwaſſer.

Und Frau Haverland lag ohnmächtig neben der

Bank, auf der wir uns vor ein paar Sekunden noch ſo

luſtig von der ANachtſeite der Venus unterhielten.

3- 3.

2.

Als die Dame wieder zu ſich kam, rief ſie gleich in

höchſter Angſt: - -

„Wir müſſen fliehen. Das Unglück haben wir ver

verſchuldet.“ -

Ich erwiderte nichts. Und wir flohen.

In ANew Work las ich die erſten Aotizen über das

Miſſouribrückenunglück.

Da ſtand aber ſehr deutlich:

„Eine Bäuberbande, die ſich des Zuges bemächtigt

hatte, wurde ſo mit einem Auck vernichtet. Ein Zug

beamter, der von den ARäubern davongejagt war, hatte

rechtzeitig den Aaubanfall der nächſten Station tele

graphiert. Und dort hatten die Bahnbeamten rechtzeitig

die Brücke geſprengt.“

Als Frau Haverland das las, mußte ſie lächeln.

Jch aber ſagte ernſt: -

„AMan darf die Wirkung eines fürchterlichen Ge

lächters in keinem Falle allzu hoch einſchätzen.“

„Ja,“ ſagte Frau Haverland mit hochgezogenen Augen

brauen, „aber ich hätte doch beinahe gewünſcht, daß durch

unſer Lachen Brücken zerbrochen werden könnten.“

„Aun,“ ſagte ich da ganz leiſe, „wir können zufrieden

ſein, wenn es ein paar Aaturgeſetze zerbricht.“

Frau Haverland drückte zornig ihre Sonnenſchirm

krücke ſo intenſiv, daß die kaputt ging.

KOaul Scheerbart.

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Hlfred Freiherr v. Berger: „Meine Hamburgiſche

Äste Verlag Chriſtoph Aeißers Söhne

ien).

Das iſt kein konſtruiertes, aus leerem Ehrgeiz ge

borenes Theaterbuch, wie ſie uns zu Dutzenden auf den
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Bezugsbedingungen:

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. --

Tiſch gelegt werden, um die Verfaſſer zu Theaterfach

männern zu ſtempeln, das iſt entwickeltes Leben, aus dem

Geiſte Leſſings gewachſen. Und drum wüßte ich auch

keinen treffenderen Titel für dieſes Buch, als den, den es

trägt, ungeachtet deſſen, ANörgler darin Entweihung

und Überhebung gefunden haben wollen. Sie ſollen die

Einleitung leſen. „Von der künſtleriſchen Gedankenarbeit,

welche ich in zehn Jahren als Direktor des Deutſchen

Schauſpielhauſes in Hamburg geleiſtet habe, hat nur ein

verhältnismäßig kleiner Teil den Weg auf das Papier

gefunden. Das allermeiſte meiner „Hamburgiſchen Dra

maturgie“ iſt geſprochenes Wort geblieben und hat ein

den Augenblick überlebendes Daſein höchſtens in den

Schauſpielern gewonnen, an welche dieſes Wort gerichtet

war, und in den zahlreichen theatraliſchen Geſtaltungen

klaſſiſcher und moderner Werke, die als Regiſſeur aufzu

bauen mir vergönnt war.“ – Dieſes Zurücktreten um der

roßen Sache willen, für die Berger glüht, füllt das Buch.

Ä klopfendem, jubelndem Herzen habe ich geleſen, was

der neue Burgtheaterdirektor, das Gewiſſen der deutſchen

Dramaturgie, über den Großen ſagt, „der ſeine Freude

dran hatte, ſeeliſche Urpremieren zu erleben“ – über

Hebbel. „Bühnenpraktiker geraten leicht dahin, vom dra

matiſchen Dichter zu fordern, daß er ihnen ſeine

Schöpfungen ſo bühnen- und ſpielgerecht liefere, daß ſie

lattweg ſzeniert und heruntergeſpielt werden können.

Ä finden Stücke jener routinierten Bühnenſchriftſteller

oft Gnade vor ihren Augen, die beim Schreiben die

Bühne mit dem Souffleurkaſten und dem aus dem

Orcheſter aufragenden Baßgeigenhals anſchaulich vor ſich

ſehen. Ein ſolcher Autor iſt Hebbel freilich nicht. Aber

Vierteljährlich 450 M.

Einzelnummer 40 Pf.

Perplex - Prismenfeldstecher werden in optischer Leistung auch von den teuersten

Zahlreiche glänzende Zeugnisse! Neue Modelle

Vergrösserung 5- bis 18fach, M. 85 – bis M. 250.–.

Vor Kauf eines Prismenfeldstechers lasse man sich im eigenen In

teresse von den Händlern unsere Fabrikate zum Vergleich vorlegen.

Katalog 50 kostenlos durch alle einschlägigen Geschäfte oder durch

Optische Werke, Cassel (Carl Schütz & Co)

Spezialgläsern nicht übertroffen.

„Perplex“, „Armeemodell“, „Autokrat“.

was im Weſen dramatiſch empfunden iſt, das läßt ſich

immer in den Aahmen der realen Bühne und ihrer Dar

ſtellungsmittel zwingen.“ – Das iſt ein goldenes, mutiges

Wort in heutiger Zeit, ein Wort, an dem nicht zu rütteln

iſt, das wie dies ganze Buch von geklärter Stärke der

Wberlegenheit zeigt, von einer Überlegenheit, die ſnobiſti

ſchen Widerſpruch zuſammenraſſeln läßt, ein Wort, das

den Weg weiſt, den unſrer Bühnen Denken wandeln muß,

will es aus der Totenſtarre des Geſchäftsſchiebens zur

Kunſt zurück. Das Buch iſt ſo reich, daß man es ab

ſchreiben müßte, wollte man esÄ würdigen; es gibt

dem Künſtler und Laien, dem Schöpfer und Genießer,

dem Dichter, Aegiſſeur, Schauſpieler und Überhaupt

Literaturfreudigen in gleicher Weiſer mehr als jedes

andre Theaterbuch, es gibt alles, was es in unſrer Zeit

vom Theater geben kann. Das Bergerſche Buch iſt die

Bibel der Dramaturgie – und die Bibel ſoll jedermann

leſen, gleich, ob er glaubt oder nicht.

Walter v. Molo (Wien).

Im Verlage der Concordia (H. Ehbock) Berlin

ſind erſchienen:

Karin Michaelis: Däumelinchen. Erzählung.

Deutſch von Mathilde Mann. Preis: geh. Mk. 2.50.

Adele Gerhard: Die Familie Van der houten.

Aoman. Preis: geh. Mk. 5.–.

Heinrich Ilgenſtein: Die beiden Hartungs.

Aoman. Preis: geh. Mk. 4.–.

Robert Saudek: Der Mikado. Gin Seeroman.

Preis: geh. Mk. 4.–.

Ernſt Eilers: Haus Ellerbrook.

Aoman. Preis: geh. Mk. 4.50.

Hamburger
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Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Nieren- u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbach am Main

1"

Eisenes Bureau, Repräsentant Louis

Quensel, 15b, Schönebergerstr. SW.

- Telefon-Amt VI, No. 669. –
Berlin:

Die viergeſpaltene Nopareillezeile oder deren Raum

Die Camera,

die sich selbsttätig

einstellt.

Preisliste

No. 513 gratis.

ICA,
Aktiengesellschaft

Dresden,

Grösstes Camera

werk Europas.
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Empfehlenswerte

Berlin1:

- Hôtel Bauer, Unter den Linden 26.

Darmſtadt:

Hôtel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur

Dresden:

BIôtel Bellevue.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Homburg v. d. Höhe:

HôtelÄ Ranges). W. Fischer.

Kettwig:

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Hôtel Preussischer Hof.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Leipzig:

Hôtel Sachsenhof, Haus I. Ranges.

UUi2sbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Hôtel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

Wilhelmshöhe:

Grandhôtel Wilhelmshöhe.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtels. =

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Bes.: R. Jordan.

Dammthorstr. 29.

Pension v. 10.50 an pro Tag.

Inh.: W. Hintzen.

Bes: P. Hentschel.

Bes.: Dalbender.

Alle Neuheiten vorhanden.

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

Adolf Stecker, Hoflieferant.

-Hygienische

SSSSSSSS
ES

Es sind bisher in unserem Verlage erschienen:

Gawän, Drama . . . . . geb. M. 4.–

Lanväl, Drama

Lanzelot, Drama . . . .
geb. M. 4.

Die Gesellschaft des br. M. 2.50

Abbé Châteauneuf geb. M. 3.50

br. M. 2.50

Myrrha, Drama. . . . . geb. M. 3.50

ERICH REISS VERLAG, BERLlN W. 62

der erfolgreiche 77ufor

des „Gauvátt“

Bedarfsartikel. Neuest.Katal.

m. Empfviel.Aerzte u.Prof.gratu.fr.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 L. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Adolf Mießler, Mariendorf. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr... Berlin S. 14.



Berlin, den II. Juni 19J0.
39. Jahrgang

Band 77.

Die Enzyklika.

er Seminariſt in Aroſa hatte ſich doch

nicht getäuſcht, als er erzählte, der

heilige Borromeo habe gelächelt. Ein

(D der Hinneigung zum Modernismus

"Ä' verdächtiger Kamerad hatte zwar ge

meint, das Spiel der Maimorgenſonne hätte wohl

die Züge des Standbilds belebt; aber nun zweifelte

keiner mehr an der Erſcheinung und das ganze

Prieſterſeminar gab fleißig Obacht, ob ſie ſich

wiederholen werde. Da erhob ſich an die hundert

Fuß hoch der eherne Heilige, ein Gigant ſonder

gleichen, wie er es im Leben geweſen, als er

mutig die Peſt in Mailand und die noch ärgere

Seuche der Aeformation bekämpfte. Wahrlich,

ein Lächeln mußte über die ſtarren Züge des

Grafen Carlo, des Kardinals und Erzbiſchofs,

gehuſcht ſein, ein Lächeln der Befriedigung, wie

es einem Glaubensſtreiter geziemt in der Stunde,

da Pius X. ſeine jüngſte Enzyklika erließ und

dem Grafen Lob ſpendete, der vor 300 Jahren

heilig geſprochen wurde. Dem Lobſpender und

dem Gelobten, beiden war der Modernismus ein

Greuel, und ſtets hat es in der römiſchen Kirche

dieſen – anathema sit! – Modernismus ge

geben, mochte er ſich Meformation nennen oder

irgendeine mildere Abart der Häreſie ſein. Der

als Mußöſterreicher geborne Papſt, der Bauern

ſohn aus Aieſe, müßte nicht zwei Spanier

bigotteſter Färbung um ſich haben, einen als

Staatsſekretär, Merry del Val, und einen als

Beichtiger, den Kapuzinergeneral Vives y Tuto,

um nicht von Zeit zu Zeit einen Dreadnought in

Geſtalt einer Bulle gegen den Modernismus vom

Stapel zu laſſen. Die wohlbeſtückte Encyklika

Pascendi domini gregis kreuzte noch munter gegen

die Feinde der Kirche, als das neue Schlacht

ſchiff ſeine Geſchütze löſte. Im allgemeinen nimmt

man in proteſtantiſchen Kreiſen dieſe dogmatiſchen

Zornausbrüche gelaſſen hin: mögen die Katho

liken ſich damit abfinden. Ihre ans Komiſche

grenzende Verzweiflung über die Moderniſten

ſchnüffelei berührt die Proteſtanten wenig; wem

ſie unerträglich erſcheint, mag das Schifflein Petri

verlaſſen und anderswo Unterkunft ſuchen. Wer

ſich einſchüchtern und durch die Inderkongre

gation von den deutſchen Klaſſikern abſperren

und mit Kinderbrei für geiſtig Minderwertige

abfüttern läßt, verdient kein Mitleid. Die Unter

ſuchungen über die ſoziale Minderwertigkeit, die

vor Jahr und Tag auf katholiſcher Seite an

geſtellt wurden, vermieden ein Eingehen auf das

rein geiſtige Kapitel oder drückten ſich ſchlau daran

vorbei. Der Prügel der Enzyklika gegen moder

niſtiſche Gelüſte ſtand eben handgerecht daneben.

Es lag alſo damals für die Angehörigen der

evangeliſchen Kirche kein Grund vor, ſich in den

häuslichen Streit der Katholiken einzumengen,

und wo es geſchah, klang Schadenfreude über

dieſen Entmündigungsverſuch durch. Die jüngſte

päpſtliche Kundgebung hat diesmal jedoch im

proteſtantiſchen Lager ein gereiztes, unwilliges

Echo erweckt und mit gutem Grund. Als

die „Deutſch-evangeliſche Korreſpondenz“ zuerſt

den Wortlaut der Bulle in Überſetzung verbreitete,

mußte die Bezeichnung der Aeformatoren als

Männer viehiſchen Sinnes wie ein Schlag ins

Geſicht wirken. Später ſtellte ſich heraus, daß ein

Überſetzungsfehler (terreni heißt nicht viehiſch

ſondern irdiſch) vorlag, indeſſen blieb noch genug

übrig, was den Zorn und die Empörung begreif

lich macht. Wenn ein Luther den Feinden des

Kreuzes Chriſti, deren Gott der Bauch iſt, zu=

gerechnet werden ſoll, wenn die evangeliſchen

Herrſcher und Völker als ſehr verkommen und die

Reformation als die Quelle der Revolutionen und

laſterhaften Verderbtheit angeſehen werden ſoll

von den gläubigen Katholiken – denn der Papſt

ſpricht hier ex cathedra, als Unfehlbarer – dann

iſt das gerade genug. Der Verſuch, dieſe bäueriſche

Ausdrucksweiſe, wie es von der katholiſchen Preſſe

geſchah, als eine dogmatiſche Gepflogenheit hin

zuſtellen, iſt doch nur ein Verlegenheitsausweg,

auf den ſich nur außergewöhnlich geduldige Schafe

treiben laſſen. Die Tatſache, daß der Proteſtantis

mus in ſeinen Grundlagen, ſeinem ganzen Weſen

nach, gröblich beſchimpft worden iſt vom Oberhaupt

der katholiſchen Kirche, wird mit halben Ent

ſchuldigungen nicht fortgeräumt; außerdem ſind

dieſe Exegetiker zu dieſem Verfahren weder be

rufen noch geeignet. Sie verſtehen ſich nur zu

dieſen Entſchuldigungen wegen des allgemeinen

Entrüſtungsſturmes und haben ähnliche Anſchul
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digungen ſelber je nach Bedarf und Gelegenheit

öfters erhoben. Stand doch z. B. unlängſt völlig

im Sinne des Fanatikers Johannes Janſſen in

der Paſſauer Monatsſchrift aus der Feder des

bayeriſchen Zentrumsführers Dr. Pichler zu

leſen, Luther ſei ein Fälſcher der heiligen Schrift

und ſeine Werke ſtellten ein wahres Arſenal

von Waffen für die Umſturzmänner unſrer Zeit

dar. Das iſt nur ein Beiſpiel. Wer ſich

die Mühe nimmt, die Kaplanpreſſe zu verfolgen

oder in die Laboratorien der katholiſchen „Ge

ſchichtsforſchung“ einzudringen, kann eine ganze

Blütenleſe von Lutherbeſchimpfungen zuſammen

bringen. Die Beklommenheit der „Germania“ und

ihrer Geſchwiſter wird jedoch erklärlich, wenn man

ſich vergegenwärtigt, daß die „ANorddeutſche All

gemeine Zeitung“, augenſcheinlich in amtlichem

Auftrage, Stellung gegen die Encyklika nahm, in

dem ſie ſich den ſcharfen Proteſt der „Kreuz-Zei

tung“ gegen die Beſchimpfung der evangeliſchen

Chriſtenheit zu eigen machte. Das war zwar nicht

viel, aber es darf als diplomatiſcher Wink mit dem

Zaunpfahl gelten in einer Zeit, da das Zentrum

einen Teil der Regierungsmehrheit bildet. Die

Konſervativen haben übrigens einmütig, ohne

Aückſicht auf ihre heutige Bundesgenoſſenſchaft zu

nehmen, das päpſtliche Elaborat als ein Dokument

der Unduldſamkeit verurteilt und es an energiſcher

Abwehr nicht fehlen laſſen. Damit iſt allerdings

wenig geholfen. Man hätte von der Regierung

mehr erwarten dürfen, und es iſt nicht zu verſtehen,

warum ſie, die einen überwiegend evangeliſchen

Staat vertritt, ſich „vinkuliert“ anſieht und ſtatt

in eigener Sprache zu reden, ſich die Worte vom

führenden Organ der konſervativen Partei leiht.

Wenn der Vatikan ſich ſo deutlich ausdrücken darf,

wird das Gleiche den deutſchen Staatsmännern

nicht zu verwehren ſein. Wir erleben hier das

ſelbe wie bei der Caniſius-Bulle Leos XIII., wo

der grobe Klotz gleichfalls ohne groben Keil blieb.

Das iſt bedauerlich und mag diplomatiſcher Schu

lung Ehre machen; aber dem Volksempfinden ent

ſpricht das Stillhalten keineswegs, und es wird

uns bei dieſer Gelegenheit wieder einmal zum

Bewußtſein gebracht, wie ſchwach es um den Schutz

des Proteſtantismus im Vergleich zum Katholizis

mus beſtellt iſt. Waren denn erſt drei Inter

pellationen nötig, um den ſonſt ſo geſprächigen

Herren der Regierung die Zunge zu löſen!

Der Kanzelparagraph des Strafgeſetzbuchs iſt

auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Jeder

katholiſche Geiſtliche kann ſtraflos die Bulle von

der Kanzel verleſen und erörtern; denn dieſe Be

ſtimmung bedroht nur den mit Strafe, der „Ange

legenheiten des Staats in einer den öffentlichen

Frieden gefährdenden Weiſe zum Gegenſtande

einer Verkündigung oder Erörterung macht“. So

dehnbar, wie es zur Beſtrafung nötig wäre, iſt nun

aber der Begriff Staatsangelegenheiten nicht; es

muß eine Angelegenheit ſein, die weſentlich in den

Begriff der Staatsverwaltung fällt. Aber auch § 16

des SGBvejchejKirjoder

eine andre mit Korporationsrechten innerhalb des

Bundesgebiets beſtehende Religionsgeſellſchaft

oder ihre Einrichtungen oder Gebräuche“ vor Be

ſchimpfung ſchützt. Matürlich kämen für die Straf

verfolgung nur die Verbreiter der Beſchimpfung

in Betracht; aber die verletzenden Stellen der En-- .

cyklika betreffen nur Angehörige der evangeliſchen

Kirche, wenn dem Sinne nach auch dieſe ſelbſt ge

meint iſt, und die Reformatoren fallen nicht unter

den Begriff einer kirchlichen Einrichtung. Luther

iſt für jeden Hetzkaplan vogelfrei, aber niemand

ſoll es ſich beikommen laſſen, mit den von Luther

gebrauchten Worten heut über Papſttum, Ablaß,

Reliquien und ähnliches zu reden. Der Staatsan

walt wäre nicht weit, und ebenſo würde er nicht

mit einer Anklage zögern, wenn jemand auch nur

ſich geringſchätzig oder herabwürdigend über die

Meſſe, das Zölibat, die Heiligſprechung, die Ma

rien- und Heiligenverehrung, die Konzile, das

geiſtliche Ordensweſen äußern wollte. Unwillkür

lich zieht man den Fall Gurlitt zum Vergleich

heran, wo wegen Gottesläſterung die Vorunter

ſuchung eingeleitet worden iſt. Wie ſchnell iſt nicht

ein „Ärgernis“ im geſetzlichen Sinne konſtruiert,

und doch wiegt das, was dieſer Profeſſor in Dres--

den über Religion geſagt haben ſoll, federleicht,

wenn man die ruſtikale Unfläterei der Encyklika

dagegen hält. Jetzt gehen wir einer Umgeſtaltung

des Strafrechts entgegen. Der Vorentwurf eines

deutſchen Strafgeſetzbuchs und ſeine Begründung

ſind veröffentlicht worden. Da zeigt ſich, daß der

alte Paragraph (§ 166) des elften Abſchnitts, der

ſich mit den Vergehen, die ſich auf die Religion be

ziehen, befaßt in der neuen Faſſung (9. Abſchnitt)

in zwei Paragraphen zerlegt werden ſoll (§§ 155

und 156). Der erſtere Paragraph (Gottesläſte

rung) intereſſiert hier nicht. Wohl aber § 156 mit

folgendem Wortlaut: „Wer öffentlich oder bös

willig eine der chriſtlichen Kirchen . . . . . be

ſchimpft, wird mit Gefängnis ec beſtraft.“ Der

beſondere Schutz der Einrichtungen und Gebräuche

iſt alſo weggefallen; aber wer nun etwa glaubt,

ihm ſei dadurch Schimpffreiheit gewährleiſtet, wird

durch die Motive eines andern belehrt. Denn das

Reichsgericht hat feſtgeſtellt, daß die Beſchimpfung

einer Religionsgeſellſchaft ſich nicht notwendig un

mittelbar auf dieſe ſelbſt zu beziehen brauche, ſon

dern auch dann vorliegen könne, wenn ſich der An

griff unmittelbar nur gegen gewiſſe das Weſen

der Religionsgeſellſchaft im innerſten Kern be

rührende Dinge richte. Das heißt alſo ſoviel als,

es bleibt alles beim Alten und der Auslegung

iſt nach wie vor Tor und Tür geöffnet. Katholiſchen

Heiligen von der Art eines Peter Arbues muß

reſpektvoll begegnet werden, wenn uns auch der

Duft von gebratenem Ketzerfleiſch unlieblich noch

nach Hunderten von Jahren in die Aaſe ſteigt bei

ſeiner Aamensnennung, und Luther iſt wie früher
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der gemeinſten Herabwürdigung preisgegeben, wie

die ganze Reformation. Im Begründungsentwurf

iſt zwar geſagt, man habe verſucht, den Tatbeſtand

des § 156 ſo zu geſtalten, daß er der Parität in

erhöhtemÄ Rechnung trage und den Frieden

unter den Religionsgeſellſchaften mehr als bisher

gewährleiſte. Worin dieſe Gewährleiſtung und

dieſe Erhöhung der Parität beſteht, iſt nicht recht

erkennbar, und da der Entwurf zur allgemeinen

Kritik veröffentlicht worden iſt, nehmen nunmehr

auf Grund des Enzyklika-Tatbeſtandes juriſtiſche

Köpfe Anlaß, darüber nachzuſinnen, wie eine wirk

liche Parität hergeſtellt werden und die evangeli

ſche Kirche vor römiſchen Anrempeleien erfolgreich

geſichert werden könnte. Bis dahin wird wohl noch

manches Jährchen ins Land gehen, und wenn das

Antlitz des heiligen Borromeo am Lago Maggiore

wieder einmal durch ein Lächeln verklärt werden

ſollte, wird es vermutlich ein Lächeln über die

Unzulänglichkeit der deutſchen Rechtswiſſenſchaft

ſein. Oder amüſiert er ſich über die Interpellationen

der ANationalliberalen und Konſervativen im

preußiſchen Abgeordnetenhaus? „Was gedenkt

die Königliche Staatsregierung zu tun?“ ec. Ein

Abgeordneter kann eben mehr fragen, als zehn

Miniſter zu beantworten vermögen.

SSV)

Das Finanzduell im preußiſchen

Herrenhauſe.

Von Mercator.

ie verwandelt man in einfacher, aber ge

ſchmackvoller Weiſe ein Defizit in einen
O Überſchuß? Mit dieſer intereſſanten

Frage ſtellte ſich am 30. Mai d. J.

das neue Herrenhausmitglied, der Bank

direktor v. Gwinner, dem preußiſchen Herrenhauſe

vor, um ſie wie folgt zu beantworten: Man nimmt

einen beſonders „anleihefähigen“, das Defizit

überſteigenden Ausgabepoſten aus dem Etat heraus,

wandelt dieſen in eine Anleihe um, und man er

hält ohne weiteres den gewünſchten Überſchuß!

Das war des Pudels Kern der langen Reden,

die an jenem Tage über den preußiſchen Etat ge

halten wurden und die für die Mehrzahl der

Blätter die Veranlaſſung bildeten, die Darlegungen

des Herrn v. Gwinner als den Ausfluß aller

finanziellen Weisheit zu preiſen. Wenn ein ſüd

deutſches Blatt unter beſonderm Hinweis auf

England meinte, es ſei ſchon mit Rückſicht auf

das Ausland von großer Wichtigkeit, ob wir einer

Anleihe den ANamen einer Defizitanleihe oder

Eiſenbahnanleihe geben, ſo weiß jeder, daß man

namentlich in England Etats zu leſen verſteht,

und daß man durch dergleichen Bezeichnungen dem

Auslande kein R für ein U vormachen kann.

Durch derartige Vorſchläge wird man den Kurs

der deutſchen Staatsanleihen ebenſowenig auf

einen grünen Zweig bringen, wie durch die

ſonderbare Anſicht des Herrn v. Gwinner, daß

„wir nicht zu viel, ſondern zu wenig pumpen“.

Wir glauben nicht, daß durch die Abſtellung dieſes

„Übels“ der preußiſche Staatskredit ſich höbe, und

unſre Anleihen infolgedeſſen an Beliebtheit ge

winnen würden. -

Wir haben keine Veranlaſſung, den preußiſchen

Finanzminiſter in Schutz zu nehmen; haben wir

doch an dieſer Stelle wiederholt darauf hinge

wieſen, daß bei der Ausgabe neuer Anleihen nicht

immer richtig verfahren iſt. Bei allem Aechte

der Sparſamkeit iſt der fiskaliſche Geſichtspunkt

zu ſehr in den Vordergrund getreten. Ein Fehler

war es jedenfalls, in einer Zeit, da der landes

übliche Zinsfuß längſt auf 4% hinaufgegangen,

an dem 3/2 % Zinsfuß krampfhaft feſtzuhalten,

im Landtage die Erklärung abzugeben, daß die

Annahme des 4%igen Zinsfußes im Ausland

als ein Zeichen wirtſchaftlicher Schwäche angeſehen

werde und ein Jahr darauf dieſen 4%igen Zins

fuß unter den drückendſten Bedingungen– Unter

pariemiſſion und zehnjährige Unkonvertierbarkeit–

anzunehmen. Auch die Bemeſſung der Be

dingungen für die das Übernahmskonſortium mit

vertretenden Banken, die man doch nuneinmal, wie die

Debatte deutlich gezeigt hat, für die Unterbringung

der Anleihen notwendig braucht, gehört zu dieſem

Thema. Wir ſind aber auch nicht der AMeinung,

daß der jetzige Finanzminiſter für alles verant

wortlich gemacht werden kann, da er auch die

Erbſchaft des „Hexenmeiſters“ Herrn v. Miquel

übernommen hat, vor allem die große Konverſion

des Jahres 1897, die, mochte ſie auch durch die

damaligen Verhältniſſe begründet ſein, ſich auf die

Dauer doch als ein Fehler erwieſen hat. Aiemand

hat dieſe Transaktion falſcher beurteilt als Miquel

ſelbſt, indem er eine achtjährige „Schonzeit“, wie

er es am 17. Dezember 1896 im Herrenhauſe

nannte, d h. eine achtjährige Unkonvertierbarkeit

feſtſetzte; denn genau mit dem Ablauf dieſer Zeit

wurdenpreußiſcheSchuldſcheine (Schatzanweiſungen)

konvertiert, aber nicht etwa auf 3% herunter,

ſondern auf 4% hinauf! ! Auch wollen wir daran

erinnern, daß kein Miniſter das ſog. Preußen

konſortium ſo unnötigerweiſe vor den Kopf geſtoßen

hat, als der „Hexenmeiſter“ v. Miquel, als er im

Jahre 1899 mit der Deutſchen Bank eine 200

Millionen-Anleihe kontrahierte und die übrigen

Mitglieder des Konſortiums von der Teilnahme

oſtentativ ausſchloß, ihnen vielmehr die Rolle

von Unterbeteiligten zuzuweiſen ſuchte! Das war

die überflüſſigſte Provokation, die der Unterbringung

der Anleihen auch ſpäter ſehr geſchadet hat.

Weder der Vorſchlag des Finanzminiſters, der

den Banken von neuem – nach meinem Gefühl mehr

als dem Anſehen der Regierung zuträglich war –

nahelegte, recht viele Staatspapiere zu kaufen,

noch die Gegenvorſchläge des Herrn v. Gwinner



A61 Die Gegenwart. Nr. 24

ſind imſtande, irgend etwas zur Beſſerung des

heutigen Kursſtandes der Anleihen beizutragen,

deren Verfaſſung in erſter Linie durch die allge

meinen Verhältniſſe erklärt wird. Wenn Herr

v. Gwinner zum Vergleich die italieniſche Rente

heranzog, deren Kurs den der deutſchen An

leihen beträchtlich überſchreitet, ſo kennt niemand

mehr als er ſelbſt das Unpaſſende eines ſolchen

Vergleichs, da auf der deutſchen Kapitalkraft eine

ganz andre Anleihelaſt ruht als auf Italien. Es

iſt bereits früher darauf hingewieſen, daß vor

einiger Zeit die Emiſſionsbanken beſchloſſen haben,

keine 3”/2 %igen Stadtanleihen mehr aufzunehmen;

die Folge war, daß die Kommunen, und mit ihnen

die Landſchaften, Hypothekenbanken und damit die

Bundesſtaaten und das Reich auf 4% herauf

gehen mußten. War damit der landesübliche

Zinsfuß erſtklaſſiger Anlagewerte wieder 4%, ſo

mußte auch der Kursſtand dementſprechend ſein;

denn 4% Konſols, die 110% ſtehen, ſind in Wahr

heit 3/2 %ige. Die Banken haben im Augenblicke

ſelbſt kein Intereſſe an einer Steigerung, da dieſe

ohne weiteres den 3'/2 % deutſchen Anlagetypus,

mit dem man ſo wenig gute Erfahrungen gemacht,

im Gefolge haben würde. Aach einer Zuſammen

ſtellung des Direktors des Statiſtiſchen Amtes

der Stadt Düſſeldorf hatten am 31. März 1907 ins

geſamt 165 Städte Deutſchlands 3790 Milliarden

Mark Schulden, darunter 3 Milliarden in Obli

gationen! Das ſind die Konkurrenten unſrer

Staatsanleihen und zahlreiche andre Geldnehmer

in unſrem induſtriellen Vaterlande! Ja, als noch

die Preußiſchen Konſols nahezu „Alleinherrſcher“

auf dem ſoliden Teile des Kurszettels waren!

Aber die verwünſchte Konkurrenz, die iſt an allem

Schuld! Und wenn wir dies Syſtem noch mehr

entwickeln, d. h. noch mehr „pumpen“, wie Herr

v. Gwinner wünſcht, dann werden wir noch recht

viel Angenehmes mit unſern Anleihen erleben.

Der Etat dürfte für Herrn v. Gwinner wohl

nur der Vorwand für ſeine Angriffe geweſen ſein,

die in Wahrheit aus der Mißſtimmung der Groß

banken über die ſchlimmen Erfahrungen hervor

gegangen ſind, die die Großbanken bisher mit den

Anleihen gemacht haben. Schlimm, namentlich

deshalb, weil ihre Kundſchaft das Geld bei dieſen

Anleihen verloren hat, und weil ſie ſich infolgedeſſen

in Mißkredit bei ihrer Kundſchaft gebracht haben.

Sie ſelbſt haben nur geringe Gewinne bei dieſen

Anleihen gehabt, und ihre Kundſchaft hat das

Geld verloren – Grund genug für die Banken

zur Verſtimmung. Es war ſehr bezeichnend, daß

Herr v. Gwinner die Regierung aufforderte, ihr

eigener Bankier zu ſein und nach Art der

franzöſiſchen Eiſenbahngeſellſchaften ſelbſt den Ver

trieb der Anleihen zu übernehmen. Vielleicht ent

ſchließt ſich der Staat hierzu einmal, anſtatt immer

bei den Banken zu petitionieren.

Herr v. Gwinner hat dem preußiſchen Finanz

miniſter vorgeworfen, bei der Aufſtellung des Etats

nicht genügende Vorausſicht bewieſen zu haben,

und dieſe Behauptung in einem am Tage nach

der Debatte von ihm offenbar inſpirierten Artikel

eines hieſigen Börſenblattes mit der Begründung

verſtärkt, daß die von ihm geleitete Bank in ihrem

Geſchäftsbericht vom Jahre 1906 die ungünſtige

Konjunktur bereits vorhergeſagt habe. Der be

treffende Paſſus des Geſchäftsberichtes der Deut

ſchen Bank hatte folgenden Wortlaut:

„Da die Urſachen der geſpannten Verhältniſſe

auf dem Kapitalmarkte keine vorübergehenden

ſind, vielmehr ſich nur allmählich durch Spar

ſamkeit und Einſchränkung beſeitigen laſſen, ſo

vermögen wir für das laufende Geſchäfts

jahr kaum ein Anhalten der glänzenden

Konjunktur zu erhoffen, obgleich die Speku

lation ſich von Übertreibungen ferngehalten hat.

Dieſe Reminiszenz wäre beſſer unter

blieben, und zwar deshalb, weil in der dieſem

Geſchäftsberichte folgenden Generalverſamm

lung der Bank der Vorſtand eben wegen dieſes

Paſſus von den eigenen Aktionären in der

heftigſten Weiſe angegriffen, von ihnen der

Tendenzmacherei beſchuldigt und zum Widerruf

oder doch zu weſentlicher Einſchränkung

dieſer Anſchauungen gezwungen wurde!

Auch andre Großbanken, z. B. die Diskontogeſell

ſchaft, haben ſich mit deutlicher Anſpielung auf

jenen Paſſus abfällig über dieſe Anſchauungen

ausgeſprochen.

Doch genug! Ich glaube, wenn die ſämt

lichen Berliner Bankdirektoren mit der Leitung des

Preußiſchen Finanzminiſteriums betraut würden,

ſie würden den Stand der Anleihen auch nicht in

die Höhe bringen, wenn es die Verhältniſſe nicht

ſelber tun. Wir haben nicht ſo viel Geld wie

England und Frankreich, aber eine große Jnduſtrie

und eine große Papierlaſt. Immerhin war die

Ausſprache ganz nützlich und dürfte auch für den

Finanzminiſter manchen Fingerzeig enthalten, zu

mal, wie ſchon angedeutet, die großen Banken für

die Plazierung der Anleihen ein wichtiger Faktor

geworden ſind.

SSD

Zigeunerleben im Winter.

Ethnologiſche Studie von F. CW. Brepohl (Wiesbaden).

I.

nter allen Völkern Europas iſt keines

dem forſchenden Auge der Wiſſenſchaft

ſo verborgen geblieben, wie jenes Volk

der Zigeuner. Wohl kommt unſre Be

völkerung häufig mit den Zigeunern in

Berührung. Aber über ihre Herkunft, Eigenart,

Sitten und Gebräuche herrſcht Dunkel und Un

kenntnis. Wenn hier vom Winterleben der

Zigeuner die Rede ſein ſoll, ſo ſind nicht jene

braunen Geſtalten gemeint, die in großer Anzahl
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alljährlich ihr Winterquartier in Hamburg auf

ſchlagen, um, ſobald das Mailüftel wieder weht,

ſich aufzumachen und die Ortſchaften des Ham

burger Staatsgebietes und der Provinzen Hannover

und Schleswig-Holſtein zu brandſchatzen. Dieſe

Art von Zigeunern beſteht zum großen Teil aus

ſolchen, die von ihrer urſprünglichen Zigeuner

eigenart nur die Verſchlagenheit, die Luſt zum

Diebſtahl und den Hang zum Herumtreiben be

halten haben. Aus der Stammesgemeinſchaft der

Zigeuner ſind ſie ausgeſchloſſen, ſei es, daß ſie

gegen die Stammesgeſetze verſtoßen oder gegen

Stammesangehörige ſich unehrlich betragen haben

– auch die Zigeuner ſind unter ſich verbunden,

betrachten ſich als eine Alation, die in verſchiedene

Stämme eingeteilt iſt, *) und jeder Stammesälteſte

wacht über die Aeinerhaltung ſeines Stammes

und handhabt ungeſchriebene Zigeunergeſetze. Jene

Zigeuner alſo, die im Winter Hamburg beſuchen,

dürfen daher keineswegs als typiſche Zigeuner

angeſehen werden, ſie ſtellen nur den Auswurf

des Volkes dar, und das führt leicht irre.

Schon Dr. Graffunder bekannte 1835 in ſeinem

Werk „Sprache der Zigeuner“ (Erfurt 1895): „In

mir haftete das Bild ihres wunderbaren Elends,

mich feſſelte die Geſtalt, in der mir unter ihnen

der Menſch erſchienen war, und ich vermochte

nicht mehr meine Gedanken von ihnen zu trennen.“

In neuerer Zeit haben bedeutende Gelehrte

Deutſchlands, Englands und Öſterreich-Ungarns,

ja, ſelbſt ein Mitglied des öſterreichiſchen Kaiſer

hauſes, Erzherzog Joſeph, ſich beſtrebt, in das

Seelenleben dieſes Volkes einzudringen, um ſo

Verſtändnis für es zu gewinnen. Da nun der

deutſche Aeichstag ſich jedenfalls mit einem Ge

ſetzentwurf über das Zigeunerweſen zu befaſſen

hat, erſcheint es angebracht, zu verſuchen, einen

Einblick in das Weſen der Zigeuner zu erhalten.**)

Es bietet ſich hier wirklich ein Bild wunder

baren Elends, beſonders wenn man das Leben

der Zigeuner im Winter betrachtet.

Jene Zigeuner, die noch zur Zigeunergemein

ſchaft gehören, ziehen gegen Ende des Jahres in

weniger bewohnte Gegenden (Galizien, Bukowina,

Ungarn), um dort in Erdhöhlen zu überwintern.

JederZigeunerſtamm hat einen beſtimmtenSammel

punkt; denn die Überwinterung geſchieht ſtammes

weiſe. Alle Angehörigen des betreffenden Stammes

ſtrömen, ſofern ſie nicht durch Polizeigewalt auf

gehalten werden, dieſem zu. Iſt ein Stamm ziem

lich vollzählig geworden, ſo beginnt er mit dem

Bauen von Erdhöhlen. Dieſe werden von allen

Stammesangehörigen gemeinſam gebaut, und zwar

für jede Sippe eine. Solche Sippe beſteht aus

mehreren Familien, da alle Schwiegerſöhne zur

Sippe gezählt werden, immer alſo drei Gene

rationen dazu gehören. Bis zur Fertigſtellung

der Höhle kampieren die Zigeuner im Freien oder

in Zelten. Bevor die Höhle bezogen wird, findet

eine eigenartige Abwehr - Zeremonie ſtatt. Der

Anſicht der Zigeuner zufolge gibt es Menſchen,

die durch Telepathie andern Schaden zufügen

können. Solch Einfluß muß alſo unſchädlich ge

macht werden, und zwar geſchieht dies, indem ein

Feuer von Stechapfelſtauden angezündet wird, in

das die Zigeuner Alaun ſchütten. Von dieſem

Abwehrfeuer wird in jede einzelne Höhle etwas

getragen. In früheren Zeiten, als die Wander

zigeuner in Deutſchland noch nicht ſo ſehr in ihrem

freien Umherſtreichen durch die Wachſamkeit der

Polizeiorgane behindert waren, bezogen ſie Winter

quartiere auch an den Südabhängen deutſcher

Gebirge, z. B. am Speſſart und in den Vogeſen,

im Odenwald uſw. Man findet dort bei der

Landbevölkerung hin und wieder noch den Glauben,

daß der Stechapfelſtrauch eine den „böſen Blick“

bannende Wirkung habe, und dieſer Glaube läßt

ſich beſtimmt auf den Einfluß der Zigeuner zurück

führen. Das Stechapfelfeuer iſt für ſämtliche

Zigeunerſtämme der Bukowina, Galiziens und der

Slowakei unbedingt vor Einrichtung der Winter

quartiere erforderlich.*) Erſt nach dieſen Vorbe

reitungen bringen die Zigeuner ihre wenigen Hab

ſeligkeiten in den Höhlen unter. Mit einer Emſig

keit und einem Arbeitsfleiß, den man bei dieſem

Volk gar nicht vermuten ſollte, werden die Höhlen

nun nach Möglichkeit wohnlich zu machen geſucht.

Sämtliche Vorbereitungen zum Bewohnen der

Höhlen müſſen in einem halben Tag vollendet ſein,

da die zweite Hälfte des Tages einem Stammes

Feſtgelage gewidmet iſt. Es berührt ordentlich

wohltuend, zu ſehen, wie bei den Einrichtungs

arbeiten ſämtliche Hände im Dienſte des ganzen

Stammes ſich fleißig regen. Überhaupt ſcheint

bei dieſer Arbeit die Loſung zu ſein: Einer für

alle, alle für einen. Gerade hierbei zeigt ſich am

deutlichſten, welche Liebe zu ſeinem Stamm jeder

Wanderzigeuner beſitzt, und wie die Stammesidee

in gewiſſem Sinne eine Art von Ethik bei den

Zigeunern erzeugt.

Sind die Arbeiten beendet, ſo verſammelt ſich

der Stamm zu einem gemeinſchaftlichen Wahl,

das aus in Schlingen gefangenem Wildbret, er

bettelten oder geſtohlenen Gemüſen, Wein oder

Branntwein beſteht und bei dem, wenn eben mög

lich, auch gebratene Igel, der Leckerbiſſen der

Zigeuner, nicht fehlen dürfen. Während des

Mahles ſpielen die Männer ihre ſtürmiſchen Weiſen,

*) ANäheres darüber ſiehe in meiner Schrift; „Die

Zigeuner nach Geſchichte, Aeligion und Sitte“. Göt

tingen 1909, Vandenhoeck & Ruprecht.

**) Am 1. Dezember hat Freiherr Dr. v. Hertling und

am 4. Dezember Herr v. ANormann folgenden im Wort

laut übereinſtimmenden Antrag an den Aeichstag geſtellt:

„Der AReichstag wolle beſchließen: Den Herrn Aeichskanzler

zu erſuchen, einen Geſetzentwurf vorzulegen, der das Ver

## bandenweiſen Umherziehens der Zigeuner aus

ſpricht.

*) Jene Zigeuner ſind auch die, welche, von Schleſien

Ä unſer deutſches Vaterland im Sommer durch

WCITROENIT.
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die, um mit Liszt zu reden, doch eine Veredlung

der primitiven Inſtinkte des Weſens der Zigeuner

hervorgerufen haben. In dieſer Muſik liegt die

Arbeit des Zigeuners, aber auch ſeine ganze Er

holung und Luſt: „Dieſer diskreten Kunſt ver

traute ſich das Zigeunervolk, in dieſe rätſelhafte

Gießform warf es die Verherrlichung des Zaubers,

der es von unſern Beſchäftigungen fernhält, der

es unſre Arbeiten verachten läßt, der es für alle

unſre Lockungen unzugänglich erhält und es einzig

und allein deſpotiſch beherrſcht.“ *) Hier bei dieſen

großen Stammeszuſammenkünften zeigt ſich der

Zigeuner in ſeiner vollen kindlichen Sorgloſigkeit.

Mach der Arbeit der Einrichtung des Winter

quartiers, als Stamm und Mation zum Mahle

vereint, fühlen ſich alle Zigeuner ganz „rom“

(d. h. Zigeuner) und geben ſich angeſichts des

drohenden Winterelends noch einmal ihrer aus

gelaſſenen, aber harmloſen Freude hin. Man hat

oft angenommen, jedenfalls auf Grund von Be

richten älterer Schriftſteller, die aber keineswegs

ſich eingehender mit der Zigeunererforſchung befaßt

haben, daß die Zigeunerſtammesfeſte wüſte Gelage

ſeien. Das kann wohl nur vom Hochzeitsgelage

geſagt werden; denn bei dem Winterfeſt, dem ein

zigen eigentlichen Stammesfeſt, geht es wohl fröh=

lich, aber keineswegs wüſt zu. Auch ſieht der

Abend des Feſttags den Zigeuner nicht mehr beim

Feiern. Er hat Wichtigeres zu tun. Mit dem

Einrichten der Höhlen iſt die Tagesarbeit noch

nicht getan. Mach ſeiner Vorſtellung hat er noch

gegen mancherlei geheime Mächte vorher Maß=

regeln zu treffen. Hat die Zigeunerſippe vor dem

Mahl die Einflüſſe fremder Perſonen bannen

müſſen, ſo hat ſie es nach dem Mahl mit dem

Tod zu tun. Es iſt eigentümlich, daß die Zigeuner

im unmittelbaren Anſchluß an eine Stammes

freudenfeier des Todes gedenken, ſo zwar, daß

nach einer ſtürmiſchen Muſik gleich das „Memento

mori“ erſchallt. Kaum iſt das Feſtmahl beendet,

ſo wird zur Verbrennung einer mit Tannengrün

und Efeu geſchmückten Strohpuppe geſchritten,

deren Aſche die Kraft hat, den Tod zu bannen,

weshalb ſie auch zunächſt in die Höhlen geſtreut

wird, um dadurch den Senſenmann für den Winter

vom Lager fernzuhalten. Außerdem füllt jede

Sippe des Stammes ein Säckchen mit dieſer Aſche,

das ſie auf allen ihren Fahrten im nächſten Sommer

mitnimmt, um nötigenfalls die Füße todkranker

Familienangehöriger damit einzureiben. Es wäre

intereſſant feſtzuſtellen, ob dieſer Brauch derPuppen

verbrennung und der in der Frühe ſchon ſtatt

findenden Feuerverteilung früheren zigeuneriſchen

Gebräuchen entſtammt, oder ob er katholiſchen

Urſprungs iſt.**) Jedenfalls geht man nicht fehl,

Verquickung chriſtlicher und heidniſcher Vorſtellun

gen erblickt.

Größere Zigeunerſtämme halten an dieſem

Tage auch noch eine Zählung ab. Der Stammes

älteſte zählt die einzelnen Sippen und ſtellt die

Zahl ihrer Mitglieder feſt. Hierbei werden die

wenn man in dieſen Verbrennungszeremonien eine

jungverheirateten Ehepaare nicht etwa zur Sippe “

des Mannes, ſondern zur Sippe der Frau ge-"

zählt; denn der Mann tritt durch ſeine Ver

heiratung aus der väterlichen Familie in die ſeiner

Frau. Bei dieſer Zählung vermiſſen die Zigeuner

wohl manchen der Jhren, der im verfloſſenen

Sommer-Halbjahr auf ſeinen Wanderungen ge

ſtorben oder mit den Behörden in Konflikt geraten

iſt. Es iſt Pflicht des Stammesälteſten, bei dieſer

Gelegenheit feſtzuſtellen, wo die Verſtorbenen ge

endet haben und begraben ſind, und er tut dies

nicht etwa aus Urkunden, ſondern aus den Er

zählungen der Angehörigen der Sippe, die bei

dem Begräbnis zugegen waren. Es iſt Ehren

pflicht des ganzen Stammes, dafür zu ſorgen, daß

das Grab eines Stammesangehörigen, auch wenn

es weit vom Winterquartier entfernt liegt, im

nächſten Sommer-Halbjahr mindeſtens einmal von

Stammesangehörigen beſucht wird. Dieſe haben

das Grab mit dem Lieblingsgetränk des Ver

ſtorbenen zu benetzen.

SVZ-S)

Berliner Sezeſſion 1910.

Von Hermann Hbeking (Berlin).

III.

ax Beckmann will mehr als er vermag.

ANur die größte Fläche, ein Aieſen

aufgebot von Figuren erſcheint ihm

recht. Aber er hat Temperament, echtes,

ſtürmendes, das, wenn ſich einſt zu

dieſem klärende Auhe geſellt, zu Hoffnungen be

rechtigt. Auch der inneren Stimme iſt der Maler

nicht bar; vielleicht kommt der Tag, da er dieſer

hingebender lauſcht als dem Vertrauen auf ſeine

Kraft. So iſt die „Ausgießung des heiligen

Geiſtes“ mit einer ſehr guten Figur ſchlicht ge

ſteigerten Ausdrucks zur Rechten und zweier wirk

lich herzvoller Geſtalten von Weib und Mann zur

Linken, aber einer ſonſtigen wirren Maſſe von nur

zwieſpältigem Wert. Fritz Rhein zeigt einen

Aückenakt, der in gleichmäßigem Braun und nicht

einmal beſonderer Zeichnung kaum akademiſch ge

nannt werden kann. Beſſer iſt die „Dame mit

Kind“, ebenfalls eintönig braun, das aber in

Haar und Kleid gut und abwechſlungsreich ge

ſtimmt iſt. Farbig iſt das munter aus den Kiſſen*) Franz Liszt, Geſammelte Schriften, herausgegeben

von L. Hamau, Leipzig 1883, S. 10.

**) Heute noch wird in Teſſin und Ober-Italien in

jedem Ort zur Oſterzeit ein großes Feuer angezündet, das

der Prieſter mit Weihwaſſer beſprengt, und deſſen glühende

Kohlen von den einzelnen Familien auf den häuslichen

Äs" werden. Auch dieſe Kohlen bannen böſe

1LUC.
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des Körbchens blickende Baby, in Vorwurf und

zarter Wiedergabe ein ſehr erfreuliches Stück.

Ganz allerliebſt iſt das „Bretoniſche Bauernkind“

von Heinrich Linde-Walther mit ſeiner hell

roſa Schürze zu hellem Gelb und mit dem drallen

Kindergeſicht. Auch die Szene „Mach dem Bade“

mit der Mutter und dem nackten Rücken des

Kleinen iſt gleich lebens- und liebevoll. Leo

v. König wählt dieſes Mal einen „Pierrot und

Colombine“, ein „Bohème-Café“, Stoffe, die ſchon

an ſich reizen dürften, aber auch in der bizarren

Auffaſſung und im mehligen Ton das Richtige

treffen. Die ſchmal nach oben ſtehende Maſe

Colombines iſt gewagt, erzielt aber einen kecken

Klang. Der jüngere Graf v. Kalckreuth iſt

dem Ruhme dieſes Aamens nicht gewachſen. Zäh,

trocken und ſteif findet er ſich mit Motiven, wie

die „Krankenſtube“ ab. Arg vergriffen hat ſich

Bernhard Pankok mit einem Herrenbildnis,

deſſen weinroter, getipfelter Hintergrund auch auf

die Technik des Kopfes abfärbt und in einem

ſcharfgrünen Ordensband den Gipfel der Ge

ſchmackloſigkeit erreicht. Anders Emil Orlik. Er

iſt ganz Duft und Zartheit in luftigſtem Strich.

Sein Blumenſtück, der „liegende Akt“, beſonders

„der junge Komponiſt“, dieſer im roten Eckſopha

am runden Tiſch, gibt ein Bild ſeiner ſchönen

anſpruchsloſen und doch herzlichen Kunſt. Joſeph

Oppenheimer bringt das überaus muntere Porträt

eines jungen Mädchens, das lachend die Zähne

zeigt. Charlotte Behrend führt in die Wöchne

rinnen- oder Krankenſtube. Zwei Frauen, die eine

tröſtend, die andere leidend, liegen ſich in den

Armen. Die Farbe iſt gegeben durch das kalte

Weiß der Kleidung, das ſich, faſt zu kalt in den

Köpfen wiederholt. Dora Hitz ſchildert ſüdliches

Leben und Glut in den „Kindern mit Kirſchen“,

in der „Weinernte“, verliert aber etwas die Ruhe

bei breitem, weit ausholendem und deshalb zum

Schlenkern geneigtem Pinſel. Amandus Faure

ſpielt mit einem Harem, dem durch die klägliche

Figur des Paſchas eine humoriſtiſche Mote ge

geben iſt, Hans Meid mit einer auch techniſch

ausgelaſſenen Orgie, „Der verlorene Sohn“, in

den Orient hinüber. Eugen Feiks erweiſt ſich

mit dem kraß beleuchteten Grün eines Billard

ſaales als Perſönlichkeit, Lyonel Feininger

überträgt die grotesken Verzeichnungen der Häuſer

und Geſtalten ſeiner Zeichnungen nicht ohne Glück

auf das maleriſche Gebiet.

Die Landſchaft, das Interieur, treten in der

ſicheren Entwicklung edler Geſchloſſenheit in den

Reigen. Hans v. Volkmanns „Erntereifes

Kornfeld“ ſei an erſter Stelle genannt. Ein breiter,

letzter Sonnenſtreif trifft die Maſſe der vollen

Garben, vom leichten Roſa der Wolken gekrönt.

Das iſt reine, im beſten Sinne bieder geſehene

ANatur, jeder Poſe fern. Wie ſtets von wuchtig

ſchwerer Kraft iſt Ulrich Hübner. Der Hamburger

Hafen mit ſeinem faſt öligen Waſſer, die Zahl

der Dampfer und Kähne, hierzu die von grauem

ANebel durchfeuchtete Luft iſt Hübners eigentliche

Domäne. Ein ſehr ſchönes, ſattes Garteninterieur

malt Konrad v. Kardorff, einen tiefinneren

Winkel im Schatten auf ſommergelbem Grün.

Theo v. Brockhuſen ſchreitet ſtetig fort. Es will

ſcheinen, als ob mehr noch als in den weiten

Flächen mit den kahläſtigen Bäumen der Künſtler

in intimeren Ausſchnitten, wie „Kähne auf der

Havel“, „Biergarten in Baumgartenbrück“, bei der

apartenWahl ſeiner Mittel dem Allgemeinempfinden

nahe kommt. Kurt Herrmann fügt Strich an

Strich in bunter Folge und läßt ſo warme, ſonnige

und lebhafte Bilder entſtehen. Beſonders die

„Fliederblüte im Park des Schloſſes Belvedere

bei Weimar“ iſt ſehr reizvoll im herrſchenden Gelb

des Gemäuers zum Glitzern des Weges und der

Büſche. Das Interieur meiſtert unübertrefflich

Heinrich Hübner, ohne je durch Gleichartigkeit

der Stoffe oder des Vortrages zu ermüden. Was

die rechte Luſt an Farbe und dem Wechſel der

Beleuchtung iſt, zeigt dieſer Künſtler. „Das ge

blümte Zimmer“ (Schloß Paretz) ſetzt ſeinem Titel

gemäß den geblümten Stoff des altmodiſchen

Sofas zur gleichfalls geblümten Tapete in ſicheren

Einklang, ſchlicht und prickelnd zugleich. Größer

im Motiv, daher auch in der Arbeit, iſt das

„Muſikzimmer“ in brillantem duftigem Ton, mit

dem Spiegel des Parketts und dem japaniſchen

Wandſchirm. Emil Pottner gibt freundliche,

ſonnengetränkte, gut beherrſchte Stücke, einen

„Kahn im Mohr“, eine „Sonnige Veranda“ mit

dem Gewirr der Käfige und ihrer Inſaſſen. Im

Stilleben iſt die große Aote durch George Moſſon

vertreten, deſſen reifes Können in Silbergerät und

weißen Blumen prunkt. Robert Breyer iſt an

ſpruchsloſer, aber gleichfalls durchdrungen von

einer Kunſt, die die Farbe und ihre Variationen

vor das Werk ſetzt.

Die Zahl der Ausländer vervollſtändigt Kees

van Dongen. Seine „Liegende Frau“ zeigt plakat

mäßig ein ſchwarzes Kleid auf Weiß, das ſehr

gut geſtimmt iſt, und durch die weißen Flecken

oberhalb des Knies einen beſonderen Reiz erhält.

Auch die Behandlung des Kopfes im feſten Ein

ſetzen der Brauen, Augen und des Mundes iſt

vortrefflich. Wozu Henry Matiſſe ſich hier mit

raumfordernden Arbeiten breit macht, iſt unver

ſtändlich. Man kann bei den ſogen. Bildniſſen,

die kindiſch in plumper Farbe und dürftigſter

Zeichnung ſind, auch nicht das Geringſte entdecken,

das zu einer Ausſtellung berechtigte. Die Land

ſchaften von Alcide le Beau gehen in eigen

williger Auffaſſung und Technik auf das Märchen

hafte, ja Schwülſtige aus, ſo „Die ANacht“ und

„Große Hitze“. Walter Bondys großer Frauen

akt „Pédicure“ iſt hart und ebenſo wie ſeine Land

ſchaften von äußerſt trockener Farbe. Sehr gut

iſt das Doppelbildnis von Olga v. Boznanski,

„Mutter und Kind“. Es gibt im Duftigen, dabei
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vollkommen Realen ein ausdrucksvolles Kinder

geſicht, deſſen rötliches Haar und eine Roſe im

Schoße der Dame als lebhafte Klänge geſchickt

verwertet ſind. Giovanni Giacometti zeigt

eine Frühlingsſtimmung, eine Frau mit den

Köpfen dreier Kinder im ſonnigen, ſtumpfen Ton,

Abraham Hermenjat in ähnlicher Technik einen

„Mittag“, einen im Dunſt zerfließenden Garten

und den Teil eines weißen Hauſes, im Vorder

grund einige Flecken roten Mohns. Paul Baum

iſt Pointilliſt. Seine beſchränkte Farbſkala fließt

in dieſem Aneinanderſetzen von Punkt zu Punkt

ſehr hübſch zu einem echt ſonnigen, naturwahr

erſcheinenden Geſamtbilde zuſammen.

Zwanglos ſeien hier noch einige Aamen ge

nannt; ſo Joſef Block mit einer „Grablegung“,

die akademiſch nüchtern korrekt keine Anſprüche

auf Intereſſe erheben kann, Karl Strathmann

mit einer „Kreuzigung“, die mit all ihrem bizarren

Kleinkram ſich doch nicht zu überzeugender Größe

erwächſt. Emil Rudolf Weiß' wattige Akte

ſtehen hinter ſeinen Blumen zurück, auf welch

letzterem Gebiet auch Hedwig Weiß gutes leiſtet.

Erwin Vollmer malt einen Garten am See,

der mit ſeiner roſa Erde und dem Rot der

Blumen beſonders hervorgehoben werden muß.

Karl Walſer bringt ein Berliner Motiv, „Am

Bahnhof Tiergarten“, das ihm in ſeiner mehr

zeichneriſchen Art köſtlich gelungen iſt. Benno

Berneis führt zum Theater, ſein „Max Reinhardt“

und „Theaterprobe“ ſind allzu flüchtig und roh;

glücklicher iſt Ernſt Oppler mit dem „Metropol

theaterball“, der die Maſſe ſehr treffend in ihrer

Wirrnis meiſtert. Farbig und zeichneriſch munter

in faſt dem Holzſchnitt entnommener breiter Fläche

iſt Walther Klemms „Eisſchneiden“ und „Eis

platz“, ebenfalls Winterſzenen von Ruhe und

maleriſchem Können Fritz Oßwalds „Erſter

Schnee“ und „Bahnhof München“. An gleiche

Stelle kommt ein blaugrauer Winterabend von

Willibald Krain. Die Straße ſchildern mit

ihrem farbigen Treiben, das einen guten Einklang

erhält, Paul Kayſer und Philipp Franck, der

„Alt-Berlin“ mit den hohen Häuſern am Ufer der

Spree aufſucht. Werner Hoffmann, Klein

Diepold, der eigenartige Felix Klipſtein,

Aichard Dreher und Eva Stort weiſen ſich

als tüchtige Landſchafter aus. An Porträts heben

ſich noch der Kopf des Einjährigen von Wilhelm

Gieſe, das tonige Kindergruppenbildnis von

Sabine Lepſius, das Bildnis des Herrn

A. K. von Paul Oberhoff, letzteres apart und

#s durch das Blau des Anzugs im Freien,

er OOr.

In der Plaſtik herrſcht das Beſtreben, mit

einer Formel zu brechen und an deren Stelle

Eigenes, Selbſtgeſchautes zu fügen. In der Plaſtik

ging und geht die Erhebung langſamer vor ſich

als in der Malerei. Ob dieſes daran liegt, daß

der Stein einer allzu großen Variation einen zu

ſchroffen Widerſtand entgegenhält, oder daß das

Denken der Bildhauer allzu konſervativ geſchult

iſt, mag dahingeſtellt bleiben. In der Sezeſſion

ſehen wir faſt ausſchließlich Aeuerer auf dieſem

Gebiet, ſolche, die die antike Form durch ein

ſelbſtändiges Stilgefühl erſetzen, dann ſolche, die

durch lockeren Antrag dem Leben ſeine Lebendig

keit abzulauſchen verſuchen. Zu erſteren gehört

Fritz Klimſch, der in den Bildnisbüſten zweier

jungen Damen zeigt, wie eine ſchlichte Übertragung

in die große Form auch Anmut und Wärme zu

Worte gelangen laſſen kann. Max Kruſe geht

auf die Seite der letzteren. Sprühend, faſt ſprechend

iſt die Bildnisbüſte mit dem mokanten Zug des

Mundes, ebenfalls nur auf urſprüngliche Leb

haftigkeit des Fleiſches bedacht die hohe, ſchlanke,

ſehnige Mädchengeſtalt, „Typ 20. Jahrhundert.“

Beide Werke ſchuf der Künſtler aus dem Holze,

das an ſich ſchon die Struktur des beweglichen

Daſeins hegt. Georg Kolbe bringt das Modell

zu einer Bronzefigur. Fleck ſetzt er an Fleck, ſo

daß ſchon hierdurch ein Wechſel des Lichtes be

dingt wird, ähnlich wie ihn das Fleiſch aus ſich

ſelbſt zu entwickeln vermag. Das kindlich Schlanke

der jungfräulichen Geſtalt, das Unentwickelte,

Knoſpende iſt reizvoll, letzteres auch im Ausdruck

des Kopfes zur Darſtellung gebracht. Glatter,

ruhiger gibt ſich die Gartenfigur in Sandſtein, ein

ſtehendes Weib, das den Mantel achtlos um die

Hüften ſchlägt. Das Liebespaar iſt weniger ur

ſprünglich, doch von ſchöner Linie. Das „Gehende

Mädchen“ von Hermann Haller ſcheint zunächſt

auf den Begriff der Schönheit zu verzichten, doch

ſehen wir, wenn wir uns in eben dieſe Arbeit

vertiefen, wie wandelbar dieſer Begriff an ſich iſt,

wie ſehr er von dem Künſtler, nicht von dem Be

ſchauer beſtimmt werden muß. Denn auch hier iſt

warmes Leben und eine Schönheit, die anſpruchslos

aus dieſer entſpringt. Die mageren, kaum er

wachſenen Glieder ſchreiten faſt zögernd dahin, die

rechte Hand hält einen Strauß, die linke läſſig

ſpielend eine Blüte. Whnlich fügt Karl Albiker

eine „Überraſchte Suſanna“ in ſehr lebhafter

Biegung des Körpers und impulſiver Technik.

Richard Engelmanns „Die Schlafende“ iſt groß

und ſtreng in der Wirkung, doch haben Halb

figuren plaſtiſch ſtets etwas Durchſchnittenes, mag

dieſer Durchſchnitt auch noch ſo gut kaſchiert ſein.

Franz Löhr gibt die Körper einer ruhenden

„Mutter und Kind“, die, unterſtützt durch das

Rotgeſprenkelte des Steines, in ſchöner, ruhiger

Form den Duft des Fleiſches atmen. Hans

Schmidt verſucht es in ſeiner „Zwieſprache“ an

Stelle der Geſchloſſenheit mit einer offenen Linie,

die das kniende Weib und den liegenden Mann

mit einander verbindet. Nein plaſtiſch iſt dieſes

kaum. Aber in Anbetracht der vielen längſt be

kannten Wiederholungen, die bei dem dichten An

einanderfügen der Geſtalten entſtehen und ent

ſtehen müſſen, mag auch eine ſolche Kompoſition
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als Abwechſlung ſeine Berechtigung haben, zumal

hier Können und Geſtaltungsvermögen vorhanden

ſind. „Die ſchlafenden Kinder“ von Tina Haim

machen nicht die freiſtehende Silhouette, ſondern

nähere Aufſicht zur Bedingung. Wie im Bettchen

ruhen die Kleinen, das jüngere an die Hüfte des

älteren geſchmiegt. Die Arbeit ſelbſt iſt ſchlicht,

liebevoll und jeder Kleinlichkeit fern. Wilhelm

Groß archaiſiert, Paul Peterich läßt kalt mit

der aus der Renaiſſance übernommenen Glätte.

Aus Wachs, ſelbſt fremde Stoffe, wie Glasperlen

und Wollhaar nicht verſchmähend, fügt Clara

Sievert einen überaus bewegungsvollen „Kampf

um das Gewand“. Blaufarbenes Tuch, die nackte

Geſtalt des einen Weibes umſchlingend und zu

Boden reißend, verbindet dieſe mit der andern

Frau, die wütend zerrend die Beine ſtemmt.

Der Vorwurf iſt eigenartig und meiſterhaft be

wältigt. Aur im großen Umriß, alles Unweſent

liche beiſeite drängend, ſchaffte Richard Scheibe

ſeinen Affen in Kalkſtein, Ernſt Barlach ſeinen

Berſerker in Holz. Die Arbeiten des Letzteren

mögen dem Kunſtgewerbe näher ſtehen als der

figürlichen Kunſt, da ſie eben die Linie höher ein

ſchätzen als das von der ANatur Gegebene. Dennoch,

oder gerade deshalb verleiht der Künſtler ihnen

den lebhafteſten Ausdruck ſeiner Idee.

SSSV)

Die Kondottieri.

Von Lothar v. Fredrik (Berlin).

s iſt in der Gegend von Rimini und im

Jahre 1268. Ein leuchtender, ſonnen

heller Herbſttag liegt flimmernd auf der

blauen Adria. Wie ſtrahlende Sterne

heben ſich die roten und weißen Segel

der Barken vom tiefen Dunkel der Flut ab, mit

deren Farbe ſich fern das Blau des Himmels

miſcht. Durch die letzten Ausläufer des Apennin

zieht ein abenteuerlicher Troß gepanzerter, mit

Schwertern und Hellebarden bewaffneter Geſtalten.

An ſeiner Spitze reitet ein großer ſtarkgebauter

Wann, das energiſche, dunkelbärtige Antlitz wie

in trübes Sinnen verloren auf die ſchwarze Mähne

des Schlachtroſſes niedergeſenkt. Guido der Alte,

wie ihn die Geſchichte nennt, zieht als Gebannter

von Aom nach ſeiner Stadt, nach Monteferetrum,

das wie ein kühnes Aaubneſt an einer der ſteilſten

Bergſpitzen zwei Wegſtunden etwa von Rimini

entfernt drohend hängt. Von hier ſieht man an

klaren Tagen die Wogen der Adria, und hier in

dem alten Tempel des Jupiter Feretrius, des

Edelbeuteträgers, um den herum allmählich ſich

AMonteferetrum erhob, will Graf Guido von

AMontefeltre warten, bis ein neuer Kampf ihn ruft

und ſeinem ſcharfen, ſieggewohnten Schwerte neue

Arbeit gibt. Aicht der Bann kümmert ihn; in

jener Zeit wurde ſoviel gebannt, daß man des

kaum noch achtete, zumal meiſtens die Mittel, den

Bann wirkſam zu machen, fehlten; aber doch er

iſt in Trauer verſunken. In Rom traf ihn die

Unglücksbotſchaft von Skurkola, als er noch mutig

und hoffenden Herzens die heilige Stadt dem

letzten Staufen hielt, für deſſen Väter ſeine Vor

fahren - geſtritten hatten. Und dieſer Unglücks

botſchaft folgte der Bluttag von ANeapel, an dem

das jugendliche Haupt des blonden Konradin

Ä dem Henkerbeil des Anjou in den Staub

rollte . . .

Guido der Alte iſt der erſte große Kondottiere

aus dem Hauſe der Montefeltre. „Schlachten

führer“ heißen ihn die Zeitgenoſſen, und die

Chroniſten überſchütten ihn mit Muhm, ſie preiſen

ihn als erſten Kriegsmann ſeiner Zeit, als den

größten Weiſen. Auch Dante beſchäftigt ſich viel

und gern mit ihm; er erwähnt ſeiner in der Fahrt

durch die Hölle. Aach einer ſchwindelnden Wan

derung durch die Welten der Geiſter folgt der

Florentiner ſeinem Führer Vergil in die achte,

flammendurchloderte Höllenbulge, wo Diomedes

und Odyſſeus leiden, weil Troja unterging und

Achill ſtarb. Da naht ſich ihm eine Flamme, aus

deren züngelnder Spitze verworrene Laute klingen,

die ſich nicht zu Worten formen können, die an

ſich ſelber erſticken. Endlich erkennt der Dichter

den Kriegsmann, der ſich ihm zu erkennen gibt:

„Ein Kriegsmann war ich einſt, dann Franziskaner;

Denn mit dem Strick zu gehn hielt ich für Buße.

Und ſicher wär mir ganzer Glaube worden,

Doch weh, der große Prieſter – Fluch ſei ihm drum! –

Der ſtürzte mich zurück in frühre Laſter:

Das Wie und Warum ſollſt du jetzo hören!“

Und der Gequälte teilt dem Dichter ſein Ver

brechen mit, wie er dem Papſt Bonifaz VIII. den

trügeriſchen Rat gegeben habe, ſich Paleſtrinas,

der Stadt der Colonna zu bemächtigen, und das,

als er ſelber ſchon die Kutte trug, um die Sünden

eines langen und rauhen Kriegerlebens zu ſühnen.

– Seltſam genug mutet es uns an, daß dieſer

wilde und trotzige Mann des Schwertes, der ſo

oft den ſtarken Stahl für die Ghibellinen wider

den Papſt geſchwungen hatte, als Mönch endete.

Aber in der Seele dieſes ſeltſamen Menſchen iſt

auch hier des Rätſels Löſung zu ſuchen. Guido

der Alte, den man gerne den Odyſſeus des

XIII. Jahrhunderts nannte, beſaß einen Zug, der

ihn einem nicht minder gewaltigen Feldherrn im

Anfang des XVII. Säkulums verwandt erſcheinen

läßt: Wallenſtein. Wie dieſer ſeinen Sterngucker

und Seher, ſeinen Seni beſaß, ſo verknüpft dieſen

erſten großen Montefeltre ein feſtes, dunkles, ge

heimnisvolles Band mit dem Arzte und Aſtrologen

Bonatti, dem „Hexenkünſtler und Phantaſten“, wie

ihn das Volk nannte und der in der Tat ein be

deutender Gelehrter war. Doch das trübte ſo

wenig ſeinen wie Wallenſteins Blick für die Dinge

der Wirklichkeit: als die Guelfen die Oberhand haben,
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eilt der Kampfgefährte Konradins, ein Menſchen

alter ſpäter allerdings, dem zweiten Anjou zu

Hilfe. – Man ſieht auch, dieſer große Kondottiere

nimmt es mit den Fdealen nicht genau, noch

weniger plagt er ſich mit Skrupeln. Es war eine

rauhe Zeit, die die Aenaiſſance gebar. Auch das

iſt wie ein Treppenwitz der Weltgeſchichte: die

Zeit, in der die Sehnſucht nach dem alten helleni

ſchen Idealismus in Kunſt und Philoſophie zum

erſten Male emporloderte, iſt vollkommen bar jedes

eignen Ideales. Es ſei denn, man ſieht die

Selbſtſucht, die allenthalben die Zügel führt, als

ein, als das Ideal an, da ſie allerdings die

Wurzel iſt für die ſpätere Beſchäftigung mit dem

Menſchen, ja in gewiſſem Sinne auch für unſern

modernen Individualismus. Dieſe rauhe Zeit des

wildeſten Exiſtenzkampfes konnte nur rauhe Men

ſchen formen und auch nur brauchen; und nur die

rauheſten und ſtärkſten vermochten ſich zu be

haupten. Denn einer ſtand wider jeden andern,

und jedes Mittel, die eigene Herrſchaft zu ſtützen,

war recht. Man fragte nicht, woher die Ge

ſchlechter kamen, und die Baſtarde galten den

Legitimen gleich, ja ſie liefen ihnen oft den Rang

ab. Mur der Tüchtige hatte Daſeinsberechtigung.

Hatte ein Geſchlecht erſt einmal durch einige

glückliche Siege ſich Geld und Ruhm erworben,

ſo war es immer noch Zeit, den Dichter in Sold

zu nehmen und eine „Feltria“ oder „Sforziade“

entſtehen zu laſſen und als Ahnherrn irgendeinen

Helden des Altertums, einen Hannibal oder

Scipio oder Mucius Scaevola, heranzuziehen; ſo

führten willige Hiſtoriker das Geſchlecht der

Montefeltre bis auf Kaiſer Juſtinian zurück, ohne

daß ſich ihre Auftraggeber jedoch anders als

offiziell über ihren Stammbaum getäuſcht hätten,

ſo wenig wie die Gonzaga in Wahrheit Kaiſer Lothar

für ihren Ahnen hielten.

Doch erſt mußten die fremden Eindringlinge

verſchwinden, die mit den deutſchen Herrſchern

über die Alpen gekommen waren, ehe Raum ward

für die freie Entwicklung der italiſchen Ge

ſchlechter. Denn nicht von Söhnen des Landes

iſt das Kondottenweſen geſchaffen worden, ſondern

von Parteigängern, von abenteuernden Mittern,

die das Ideal oder die Sucht nach Geld zu der

Fahne des Fürſten trieb. Bei den deutſchen

Bandenführern wenigſtens, wie bei dem Herzog

Werner v. Urslingen, Konrad v. Landau oder

Albert Sterz, darf man auch mit dem erſten

Grunde rechnen; denn weder das deutſche Volk,

noch auch die deutſche Ritterſchaft war damals

ſchon reif für das Evangelium der ARenaiſſance,

das ſich mit ſo derben Schlägen einführte; ihre

Rauh- und Reifezeit kam noch. Aber John

Hawkood, einer der erſten Kondottieri und einer

der berühmteſten, ſuchte während ſeines langen

Lebens auf der Halbinſel wenig mehr als Geld

und Auhm. Und beides, in unermeßlicher Menge

faſt, iſt dieſem italieniſierten Engländer geworden.

Als ihn in Florenz, für das er ſtritt, der Tod

ereilte, forderte der engliſche König ſeinen Leichnam,

und ſo ruht der Abenteurer im Schoße des

Vaterlandes. John Hawkoods Beiſpiele folgten

viele, und lange Jahre war Italien den Aben-,

teuergelüſten fremder Söldnerführer preisgegeben -

und ihren Befehlen unterworfen. . . .“

Erſt die Schlacht von Marino ſchafft hierin

Wandel. Gegen die franzöſiſchen Banden, die

für den Gegenpapſt Clemens nach Italien ge

kommen ſind und ſich der heiligen Stadt zu be

mächtigen drohen, ruft der Papſt Urban den

Feldherrn Alberico da Barbiano zu Hilfe, nach

dem ſchon vorher die heilige Katharina v. Siena

ihm mit einem ebenſo entflammenden, wie

kapuziniſchen Briefe ins Gewiſſen geredet hatte.

Albericos Sieg von Marino entſcheidet über das

künftige Kondottenweſen. Das ANationalbewußt

ſein erwacht. Die Gemeinden, die bisher aus

Furcht willenlos den fremden Kondottieri zur

Verfügung geſtanden hatten, ſchließen vor ihnen

die Tore. Kriegsleute erſtehen in ihnen, die ihre

Sache führen. Ein Pandolpho Malateſta, Gia

como del Verme, Facino Cane und Dutzende

anderer tauchen empor. Und mit dem Erwachen

des ANationalgefühles ſchlägt der Sinn für die

Geſchichte, für die Vergangenheit die Augen auf.

Mit Staunen ſieht man auf Rom, auf die „ewige,

heilige“ Stadt. Die Helden des Altertums leben

auf. Der Geiſt der alten Römer ſcheint in den

Kondottieri aufzuflammen, und Künſtler und Ge

lehrte reichen ihnen die Hand zum Bunde. So

erwuchs in Italien aus dem nationalen Geiſte

der Geiſt der Nenaiſſance, der ſeinen inter

nationalen Charakter durch einen noch nicht da

geweſenen Siegeszug über alle Kulturlande erweiſen

und konſtituieren ſollte. Und faſt zwei Jahr

hunderte halten die Kondottieri ihre Macht auf

recht, ſprechen ſie das entſcheidende Wort und

ſpielen ſie die erſte Rolle. Sie waren in der Ge

walt, alſo waren ſie im Necht! Dann fluten die

Wogen des Lebens in Italien gleichmäßiger, der

Sturm läßt allmählich nach, und die ſchäumende

Brandung ebbt ab. Jetzt tagt es in Deutſchland;

der Humanismus faßt Wurzel. Aicht in wilden

Kämpfen Stadt gegen Stadt äußert ſich hier das

gärende Leben, aber im heißen Ringen Stand

wider Stand verrät ſich der neue erwachende Geiſt,

bis er in der Reformation zum Durchbruch ge

langt. Die Ständekämpfe in Deutſchland waren

gewiß weniger wild und blutig, ſicher aber nicht

weniger bitter als die Schlachten, die man in

Italien ſchlug. Erſt nachdem die Gemüter durch

jahrhundertelanges, ſtummes Aingen erglüht waren,

flammten ſie auf. Dann erſt griff man zu den

Waffen, um nun noch am Ende des eigentlichen

Kampfes, gewiſſermaßen als Gottesurteil, für oder

wider das Recht des neuen Geiſtes einzutreten.

Auch dieſer Weſenszug iſt echt germaniſch; und

darum haben die Bandenführer in Deutſchland
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kaum eine andre Rolle geſpielt, als daß ſie das

Land verwüſteten, weil ſie konnten, da ſie die be

waffnete Macht in Händen hatten.

Dieſer große und bedeutſame Unterſchied

zwiſchen den italieniſchen Kondottieri und den

Bandenführern, die das deutſche Land brand

ſchatzten, iſt ſtreng im Auge zu halten. Jene

waren Befreier, waren Vorkämpfer, waren die

Träger einer neuen Zeit und einer neuen Kultur;

dieſe nichts mehr als armſelige Raubgeſellen und

SMordbuben. Darum werden die Mamen Monte

feltre, Malateſta, Sforza, Gonzaga und wie ſie

alle heißen, nicht allein für das Ohr des Kultur

hiſtorikers einen guten Klang behalten, ſondern

auch für das jedes Gebildeten, den es bisweilen

lockt, in die erzählenden Tiefen der Vergangenheit

hinabzuſteigen und ſeltene und ſeltſame Geiſter

aus verſunkenen Tagen zu ſich reden zu laſſen.“)

(S2MZB)

Oden des Horaz.

Übertragen von Lothar Creuge (Berlin).

I.

Hn Pyrrha.

Welch ein Knabe bedrängt ſchlank in den Aoſen dich?

Hat ihn feuchtes Gedüft, Pyrrha, beronnen ganz

Jn entzückender Grotte?

Flichſt dein helles Gelock für ihn,

Einfach in deinem Schmuck? Ach, wie er UNT

reUe

Um der Götter Verrat weint und das rauhe Meer

Und die finſteren Stürme

Anſtaunt ohne Begreifen einſt,

Der dich heute genießt und an die goldene glaubt,

Ewig frei dich erhofft, ewig geliebt ſich wähnt,

Weil ihm fremd eines Atems

Launen! O wie verblendet iſt,

Wer dich nimmer erprobt. Jch überlieferte

An geheiligter Wand meiner Gelübde Schrift,

Meine naſſen Gewänder -

Dem gewaltigen Gott der See.

Hn Chaliarch.

Du ſiehſt wie blendend in der Lawinen Wucht

Sorakte daſteht, kaum ihrer Laſten noch

Die müden Wälder ſchleppen, Flüſſe

Unter der ſchneidenden Kälte ſtockend.

*) Wir verweiſen an dieſer Stelle auf das vorzüg

liche kürzlich erſchienene Werk von Alfred Semrau:

Die Kondotten und Kondottieri. Verlag von Eugen

Diederichs (Jena).

Den Froſt zu ſchmelzen, lege der Scheite viel

Dem Herde zu, und gütiger, reichlicher

Entnimm den Kernwein vierten Jahres,

O Thaliarch, dem Sabinerkruge.

Den Aeſt den Göttern! Zwingen ſie einmal doch

Den Kampf der Winde wider des Ozeans

Empörung nieder, und Zypreſſen

Und die gealterten Eſchen ſchlafen.

Was morgen ſein wird, weiche dem Rätſel aus.

Wie auch der Zufall immer die Tage gibt,

Mimm als Gewinn ſie. Süße Buhlſchaft,

Knabe, verachte nicht, nicht die Tänze,

Denn kräftig biſt du, mürriſchem Greiſentum

Moch ferne. Feld und Plätze, beſuche ſie,

Der Macht verhaltenes Geflüſter

Suche zur Stunde des Stelldicheines,

Ein hold Gekicher aus ihrem Aeſtchen her

Verrät die Dirne, die ſich verbarg vor dir,

Du darfſt ein Pfand dem Arm entreißen

Oder dem neckiſch geſträubten Finger.

Einſamkeit.

Brief eines jungen Bauern.

Von Otto Ernte Sutter (Karlsruhe).

erehrte Frau,

O des Kopfſchüttelns und ungläubigen

Lachens wollte es kein Ende nehmen,

als ich in unſrem Freundeskreiſe, der ſich

während des letzten Sommers wöchent

lich einmal auf den ſamtenen Raſenflächen Ihres

unvergleichlichen Gartens zuſammenfand zu abend

lichen Geſprächen, den beſtimmten Wunſch aus

ſprach, ein Jahr in die ſtillſte Einſamkeit irgend

eines Bergtales zu gehen. Man begann zu ſpötteln

und vermutete den Grund meines Vorhabens in

einem verſchwiegenen Verliebtſein. Ich blieb ſtill.

Man höhnte, und das Spiel ſchlug in ein ſcharfes

Wortgefecht um. Da kam ich ins Feuer: „Jawohl,

verehrte Damen und liebe Herren, ich habe eine

verſchwiegene Liebe, das ewigſchaffende Land, die

reifenden Äcker und Felder draußen vor der Stadt.

Jch will ein Bauer werden“ – das brüllte ich

geradezu heraus –. „Wohl iſt mir bekannt, daß

der Bauer nicht nur Tage der Ernte ſieht, ich

weiß, wie ſchwer es iſt, Ungemach und Mißerfolge,

die das Wetter ſchickt, aufrecht zu ertragen, drei

mal ſchwer für den, in deſſen Adern nicht das

Blut eines uralten Bauerngeſchlechtes gleichmäßig

und in ſicheren Takten fließt. Ich beſitze nicht das

Glück der bäuerlichen Abſtammung, muß mir den
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Ehrennamen Bauer erſt erwerben. – Allein ich

will keine Experimente anſtellen auf einem eigenen

Grund und Boden und darnach elend ſcheitern.

Ich will eines Eigenlandes wert ſein. Und um

den Anfang zu machen, werde ich in die Einſam

keit gehen, in einem weltentlegenen Forſtwärterhaus

als Knecht einſtehen, zunächſt auf eines Jahres

Dauer. Die Sehnſucht nach dem Eigenland wird

mich führen.“ Die Freunde waren ſtill geworden

nach dieſer kleinen Aede, die mir heute nicht ganz

frei ſcheint von theatraliſchem Gepränge und

bengaliſcher Beleuchtung. . . .

Nach einem halben Monat ſchnürte ich mein

Bündel und ging in die Einſamkeit. Das war

vor ſchier dreiviertel Jahren. Aiemand wußte

wohin.

Ihnen, verehrte Frau und mütterliche Freundin,

habe ich mit Frühlingsanfang einen Bericht ver

ſprochen. Haben Sie die Güte, ihn jetzt entgegen

zunehmen.

Die Einſamkeit heißt Silbertal, iſt ein zwei

ſtöckiges Forſtwärterhäuslein mit einem kleinen

Mebengebäude für Stall und Scheune, vier Berg

äckern, einem Morgen ſchlechten Wieſengrund und

einem Garten, ein paar Meter nur im Geviert.

Als Knecht wohne ich in einer Kammer des

ANebengebäudes. Dieſe wohnlich zu machen, war

meine erſte Sorge neben den bäuerlichen Geſchäften

des Tages.

Da ich im September ankam, begann mein

Dienſt mit der Ernte. Ein kleiner Haferacker an

ſteiniger Halde war einzuholen: o, die Sonne hatte

noch eine teufliſche Kraft und bräunte mir die

Haut tiefrot. Wie ungeſchickt bin ich mit der

Sichel anfänglich umgegangen, wie ungeſchlacht

waren die erſten Garben des mageren Berghafers.

Aber allmählich ging es beſſer. Dann brachte ich

den Ertrag eines ſchmalen Streifen Kartoffellandes

heim, und da und dort gab es noch eine Fuhre

auf dem Zweiradkarren, den ich vorſichtig die

Hänge auf und ab zog. Der Forſtwart iſt tags

über beinahe immer im Wald, ſeinem Beruf nach.

Wenn er auf den Abend heim kommt, beſchaut er

meine Arbeit, hat ein lobendes Wort, wenn es

zuläſſig iſt, und gibt für den nächſten Tag An

weiſung. Da hat er in den erſten Wochen manch

mal ein Auge zugedrückt. Mitunter indes lachte

er herzlich ins Tal hinaus über mein Werk, ſo, als

die Furchen des zur Winterſaat gepflügten Wcker

leins kreuz und quer verliefen. . . . . Fm Stall

haben „wir“ zwei Kühe ſtehen von einer kleinen

Schweizerraſſe, und in einem dunklen Anbau

rumorte bis vor vier Monaten ein feiſtes

Säulein. – Verzeihen Sie, verehrte Frau, meine

breite Schilderung. Aber Sie wollen doch ein

ganzes Bild haben.

Von meiner Kammer noch ein wenig. Einen

halben Tannwald habe ich verfeuern müſſen, um

nicht zu erfrieren, da der Wind durch die Spalten

der dünnen Bretterverſchalung unerbittlich herein

pfiff. Und doch iſt mir dieſe Stube lieb ge

worden. Ihre kahlen Wände habe ich mit drei

Bildern geſchmückt aus Büchern, die in meinem

Koffer mit in die Einſamkeit zogen. So iſt ein

freundlicher Schimmer in das Gehäuſe gekommen.

Der Winter hat frühzeitig und recht heftig

eingeſetzt. In drei, vier Tagen waren wir ein

geſchneit. Wenn in der Frühe die Tiere gefüttert

und getränkt waren, das Kurzfutter für den Mittag

geſchnitten worden, blieben Holzſpalten und das

oder jenes Aebengeſchäft. War nichts zu tun in

Haus und Hof, ſchaute ich wohl bisweilen den

Kühen zu, wie ſie fraßen oder wiederkäuten. Und

freute mich der Stille und des Hungers der Tiere.

ANach Feierabend ſitze ich drüben im Forſt

wärterhaus vor dem behäbigen grünen Kachelofen,

unterhalte mich mit dem Forſtwart und ſeiner

Frau oder leſe in dem kleinen Amtsverkündiger,

der uns einmal in der Woche – die nächſte

Siedlung und Poſtſtation iſt drei und eine halbe

Stunde entfernt – heraufgebracht wird, wo die

Maul- und Klauenſeuche ausgebrochen, oder welche

Viehſchäden ſonſten unſern Bezirk betroffen. –

Die Forſtwärtersleute gehen mit den Hühnern ins .

Bett. Dann bin ich bisweilen noch bis Mitter

nacht über meinen Gartenbüchern und Landwirt

ſchaftlichen Wegweiſern. Und die Sehnſucht nach

dem Eigenland wird ſtärker und ſtärker.

Zu Weihnacht hat die junge Meiſterin einen

ſchönen Chriſtbaum gerüſtet und auch mir eine

Ecke des kleinen Beſchertiſches zugedacht: ein ge

ſtricktes Halstuch, rot mit gelben Franzen, und ein

Paar treffliche warme Strümpfe. Zum Dank habe

ich des Peter Cornelius Weihnachtslieder geſungen.

Schlecht und recht, wie ich ſie im Kopfe hatte. Der

Forſtwart ſchaute ernſt darein, und ſeine Frau

wiſchte ſich ein wenig die Augen: der Mai will

ihr mütterliche Freuden geben. –

Und nun habe ich mich oft gefragt, ob das

eigentlich eine Einſamkeit iſt. Ich glaube es nicht

ganz. Aber ich bin ſo eifrig und gerne hinter

meinen Geſchäften her im Stall und in der

Scheune, oder wo ſonſt eine Arbeit zu beſorgen,

wie die erſten Tage. Das iſt doch auch ein Stück

zum Beweis für die Brauchbarkeit zum bäuer

lichen Werke. Glückſelig gar bin ich in dieſen

Tagen, da ich, nachdem das Tal im erſten Früh

lingstrieb ſteht und die Weidenkätzchen die Luft

mit gelbem Blütenſtaub erfüllen, die ſteinigen

Wckerlein an der Berglehne zu neuer Tracht be

ſtelle. Doch davon darf ich Ihnen, wenn ich aus

der „Einſamkeit“ komme, mehr erzählen, in einer

Laube Ihres ſchönen Gartens . . . Dann will

ich Ihnen auch meine Hände zeigen, in deren

Flächen die Arbeit manche tiefe Linie gegraben.

Jch bin ſtolz auf dieſe Hände.

ANeben den bäuerlichen Hantierungen habe ich

mich in allerlei „Hilfswiſſenſchaften“ umgeſehen.

So bin ich ein tüchtiger Schreiner und Zimmer

mann geworden. In der Futterkammer des
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Stalles ſtöberte ich eine brauchbare Werkbank auf

und eine Kiſte mit allerlei Handwerkszeug.

Auf mein Geſellenſtück tue ich mir beſonders

viel zugute. Die Wiege für der Meiſterin

Maienkind. Sie erinnern ſich vielleicht an das

koſtbare Bild des Michael Pacher „der heilige

Ambroſius“, das in der Augsburger Galerie hängt.

Auf dieſer Tafel liegt ganz im Vordergrund in

einer gar ſchönen Wiege ein vollbackiger Bub.

Die Formen jener Wiege habe ich nie vergeſſen,

und nun habe ich ſie zur Grundlage für die

Handriſſe zu meinem erſten Schreinerkunſtwerk

gemacht . . . Es war unterhaltſam während der

Arbeit in meiner zur Werkſtatt gewandelten

Futterkammer. Bei dem lauten Schreien des

Hobels ſtreckten die Kühe verwundert ihre dumm

lieben Köpfe zu mir herein, und die Mäuſe, die

nach Körner ſuchten, ſchnellten in ihre Löcher.

Als ich die Wiege, grün geſtrichen, mit rot und

gelbem Blumengerank, in das Forſtwärtershaus

hinübertrug, habe ich die erſten Finken trillieren

hören. Frühling und Eigenland.

Mein Bericht iſt viel zu lang geworden.

Indes hoffe ich, daß er Ihnen das ſagt, was Sie

zu erfahren wünſchen, verehrte Frau. Meine

Sehnſucht nach dem bäuerlichen Lebenswerke iſt

gewachſen und reiner geworden mit jedem Tag,

und wenn ich in einem Vierteljahr das Silbertal

hinter mir laſſe, ſo bin ich dem Eigenland näher,

ſeiner würdiger.

Die Lehrzeit bei den Forſtwärtersleuten werde

ich nie vergeſſen, dieſe „Einſamkeit“ war ſo froh

und kraftſpendend.

So bin ich denn erfüllt von Hoffnung und

gefeſtetem Wollen. Auf den Abend in Ihrem

ſommerlichen Garten freue ich mich. Einen bunten

Strauß unſrer Blumenbeete, die ich vor einer

Woche umgeſtochen und geebnet, werde ich Ihnen

mit nach der Stadt bringen und ein Büſchel

reifender Fruchthalme von den Bergäckern. Dann

iſt auch meine Haut wieder tiefbraun geworden. –

Darf ich noch einen Wunſch ausſprechen: wenn

Sie ein neues, gutes Garten- oder Bauernbuch

finden, ſenden Sie es mir, bitte, in die Einſam

keit. Am Ende ſchreibe ich ſelber einmal eins

über die Herrlichkeit des Eigenlandes in der

winterlichen Stube des Hofes, in drei oder vier

Jahren.

Derweilen kommen aus dem Silbertal viele

ſchöne Grüße von Ihrem treulich ergebenen

Johannes Morgenweg.

Silbertal, Ende Grasmond.

SF DRS

LanX satura aus Bayern.

ÄN war ſagt ein ſchönes Lied: „Gefährlich iſts, den Leu

F zu wecken und fürchterlich des Tigers Gier; je

doch das ſchrecklichſte der Schrecken, das iſt der

Bayer ohne Bier“; indes wäre der im Irrtum,

der meint, uns Bayern ſei wegen des offnen und

latenten Bierkrieges der Humor verſiegt. Wenn trink

feſte Schrannenbauern in der Kornkammer Aiederbayerns

aus dem Straubinger Stadtbrunnen Waſſer trinken;

wenn Münchener Arbeiter Limonade und Springerl dem

Gerſtenſaft vorziehen; wenn von den Kaſernenkantinen

die Banzen ungeöffnet wieder abgeholt werden müſſen,

dann möchte man faſt glauben, der Halleyſche Komet 3er

trümmerte mit ſeinem Meteorſchweif die Mutter Erde.

Aber auch ſonſt ſorgt insbeſondere unſer Landtag

für Stoff zu göttlichem Lachen. Wiſſen Sie ſchon das

ANeueſte? die hohe Kammer der Abgeordneten ließ ſich

zum Paſſionsſpiel in Oberammergau einladen. Warum

auch nicht? Konnte man in corpore nach der Pfalz

reiſen, um Gratisweine zu ſchlürfen, ſo konnte man ſich

auch die Paſſion vormimen laſſen, bevor das profane

Volk ſich daran ergötzte. Die kgl. bayeriſche Staatsbahn

tat ein Übriges und ſtellte einen Sonderzug zur Ver

fügung – wir habens ja! – und nun können die Herren

Deputati, ohne für Übernachten ihre Diätenkaſſe in An

ſpruch zu nehmen, an einem Tag hin und zurück. Aicht

wahr, die hohen Herren geben dem Volk ein erbauliches

Beiſpiel der Sparſamkeit. Aber auch der Uneigen

nützigkeit. Denn ſo ſchnöd ſind ſie nicht, daß jeder nur

für ſeine Perſon ein Freibillett beanſprucht; nein, ſie er

ſtanden pro Kopf drei Freibillette; alſo können AMann,

Frau und Kind; Pfarrer, Köchin und Schweſter; unſer

bekannter Joſef Filſer mit ſeinem Freunde und der „Be

kanntſchaft“ ihre Augenluſt weiden. Ein richtiges Triolen

geſchenk. Sie meinen, der Landtag hätte allen Anlaß, mit

der Zeit haushälteriſch umzugehen? Aber – Gottesdienſt

geht doch vor Herrendienſt!

Man ruft immer nach mehr kaufmänniſchem Zug

in unſerm Staatsleben. Auch hierin gibt unſer Landtags

präſidium mit Herrn v. Orterer an der Spitze ein leuch

tendes Beiſpiel. Wir haben bekanntlich in München

ein Hof- und ANationaltheater. Der Hof hat auf Grund

der Zuſchüſſe des kgl. Hofes beſtimmt abgeſtufte Freiplätze

für ſeine Beamten. Aber die ANation? Bis jetzt nicht.

Da aber die Aation ihre Vertretung im Landtag hat,

verlangte das Präſidium nicht – 163 Freiplätze, – ſo

unbeſcheiden iſt es nicht –, ſondern nur 4. Die In

tendanz mochte ſich ſträuben wie ſie wollte, die Aepräſen

tanten der Aation verlangten, wie ſeinerzeit der atheniſche

Demos ſein Thearikon – und ſiegten. Weh euch, ihr

Balletteuſen, nun ſchauen ſcharfe Augen auf eure Mängel

– der Bekleidung; und falls Joſef Filſer in der

nächſten Seſſion ins Präſidium gewählt wird, dann wird

eine ſtrenge Zenſur einkehren!

Bei uns kann man das bekannte Wort Talleyrands

alſo umkehren: „Das Zentrum herrſcht, aber regiert nicht“.

Aus der Zwitterſtellung, in der ſich unſre ſogenannte Ae

gierung befindet, erwachſen Wirrniſſe, die manchmal zu köſt

lichen Ergebniſſen führen. So ſagte der Miniſterialdirektor

v. Schätz, der ev. Stellvertreter des Kultusminiſters,

deſſen Dutz- und Kouleurbruder, jüngſt zu dem zeitlich

penſionierten Lyzealprofeſſor Dr. Sickenberger – – doch

langſam! Beſagter Lyzealprofeſſor hatte in der alten

Biſchofsſtadt Paſſau, wo die „ſchwarze Kunſt“ ſeit alters

bekannt iſt, moderniſtiſche Anſchauungen verlautbart, ſo

daß ſich der Infulträger beim Miniſterium beſchwerte.

Dies gab dem Angeklagten den Auftrag, ſich krank zu

melden. Dr. Sickenberger war aber ganz geſund und

wollte um der ſchönen Augen des Herrn v. Wehner

willen nicht ſimulieren. Was nun? Man penſionierte

ihn „wegen Krankheit“. Aicht wahr, ein abgekürztes

promptes Verfahren, entſprechend dem Worte des Jeſus

Sirach: „Sei unerſchrocken, wenn du urteilen ſollſt“.

Dr. Sickenberger hing nun die Theologie an den
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Wagel, ließ ſich einen Bart wachſen, ging aber nicht nach

Jericho, ſondern nach AMünchen und unterzog ſich mit

ausgezeichnetem Erfolg der Prüfung für das höhere Lehr

amt. Dann ſtülpte er ſeinen weltlichen Zylinder auf ſein

AModerniſtenhaupt, klopfte beim Perſonalreferenten, ob

genanntem Herrn v. Schätz, an und bat beſcheidentlich

um Verwendung im Staatsdienſt, den er als Geſund

Kranker hatte quittieren müſſen. Aber nun fand er einen

Odyſſeus mit wachsverſtopften Ohren. Und als er ſich

auf die Verfaſſung berief, nach der alle Bürger gleiches

Becht hätten, da verkündete unſer vielgewandter Beamte:

„Das ARecht iſt eine Theorie; mit andern Beamten,

3. B. mit denen, die in AMiſchehe leben, haben wir die

gleiche Schwierigkeit; nach der Verfaſſung haben ja

auch die Juden gleiches Recht, aber wir ſtellen

ſie eben nicht an.“ Die Verfaſſungsrechte ſind alſo eine

bloße Theorie; die Praxis pfeift darauf. Iſt dieſer Aus

ſpruch nicht humorvoll? Haben wir hier nicht ein Do

kument jener Bürokratie, die auch anderswo nach eigenen

Bezepten ordiniert, unbekümmert um vergilbte Rechte und

Verfaſſungen? Aber daß man derlei Maximen aus

ſpricht, iſt köſtlich; ſonſt handelt man nur ſtillſchweigend

nach ihnen.

Wie iſt aber derlei möglich? Bei Gott und in

Bayern iſt zurzeit alles möglich. Weil man bei allem

danach ſchielt, was die Partei des H. v. Orterer ſagen

wird. Ob der Geſtrenge nicht ſeine Heldenſtirn in Falten

zieht. Ob er nicht die Volksſeele ins Kochen bringt.

Ob er nicht Joſeph Filſer und Konſorten aufbietet.

., Deswegen werden auch Prof. Schnitzer Schwierig

keiten gemacht, in die philoſophiſche Fakultät überzu

treten. Dieganze Fakultätin München befürwortete den Über

tritt; nur drei ultramontan geſinnte Profeſſoren ſprachen ſich

dagegen aus. Ebenſo der Miniſter, der die wiſſenſchaft

liche Qualifikation des Prof. Schnitzer anzweifelte!! Iſt

das nicht auch ein komiſches Bild? Und ſo penſionierte

man Dr. Sickenberger, gab Dr. Schnitzer Urlaub, um dem

Zentrum und dem Auntius nicht zu mißfallen; das koſtet

Zwar Geld, aber in dem Falle wird von der Finanznot

geſchwiegen. Man will ja auch dem Eichſtätter Lyzeum,

einer der zahlreichen Winkeluniverſitätchen Bayerns eine

jährliche Subvention von 17 000 Mk. ſpenden, obwohl

dieſe Anſtalt ausdrücklich als kirchliche erklärt iſt; man

will auch an, den 8 bayriſchen Lyzeen Pädagogikpro

feſſuren errichten, auch ein jährlicher Aufwand von rund

50-60000 ANk, trotz der Finanznot; aber für ſolche

Zwecke fehlt es unſrer Staatskaſſe nie an Geld.

Und wie man die Staatskaſſe vor Ausfällen ſchützt,

auch das iſt ein humoriſtiſches Kapitel. Das Finanz

miniſterium erließ jüngſt einen Erlaß, wonach die Be
amten und Bedienſteten ſeines Reſſorts aufgefordert

werden, bei einem etwaigen Bierkrieg ſich nicht zu be

teiligen und ſich aller Gegenagitationen zu enthalten.

Daß ein ſolcher Erlaß, wenn er durch verſchiedene In

ſtanzen geht, ſchließlich ſo umgedeutet wird, daß die p. t.

Beamtenwelt zur kräftigen Alkoholvertilgung ermuntert

wird und Widerſtrebende disqualifiziert werden, das iſt

der Humor der Zukunft. Dann heißt die Deviſe: „Hopfen

und AMalz, Gott erhalts!“ Und im Hinblick auf unſern

Finanzminiſter Pfaff ſingen wir das bekannte Trinker

lied aus Hornfecks „Schenkenbuch“:

„Trinke nie ein Glas zu wenig,

Denn kein Pfaff und auch kein König

Kann von dieſem Staatsverbrechen

Deine Seele ledig ſprechen.“

Menippus (Augsburg).

SRVSA)

Aus den Theatern.

Deutſches Cheater (Sommerdirektion).

Björnſon: „Über unſere Kraft“. Die diesjährige

Sommerdirektion des Deutſchen Theaters (Dr. Emil Geyer)

ſchafft jetzt allabendlich dem Andenken Björnſons die ſtärkſte

.

und würdigſte Reſonanz durch Aufführung ſeines jÜber

unſere Kraft“.

romantiſchen und durch und durch poeſieklaren Anfängen

ſeiner Jugend mehr und mehr zu dieſen viel ſtarreren

und bleibenderen Zügen entwickelt, ja wie mit Wucht nach

ihnen hingedrängt hat, ſo muß man wenigſtens ſchon ein

räumen– die richtigſte und gerechteſte; von den Schwächen

und Schlacken in dieſer genialen Aatur, die Schlaikjer

Da Björnſon ſelbſt ſich aus den rein

hier erſt vor wenigen Wochen ſo pſychologiſch-kühl und

von der Feierwut der Zeitungen unangeſteckt betrachten

lehrte, kommt gerade auch in dieſem für Björnſon charakte

riſtiſchen Werk viel, ſehr viel zum Durchbruch, und immer

wieder wurde ich auch auf Strindbergs Beobachtungen

geſtoßen: „da war der Prieſter (das väterliche Erbe), der

zur Gemeinde ſpricht, ohne einen Widerſpruch zu Äldej

da war der Bauer mit einem kleinen Zug von Schlau

heit; da war der Theaterdirektor, der den Effekt ſucht; der

Volkstribun, der aufwecken, erſchüttern, fortreißen will.

Aber hinter allem war ein gutes Kind.“ Vor allem jedoch

iſt dieſes Stück, das ſo unendlich von Milde und Güte,

von Glauben und Menſchenliebe und himmliſch-irdiſcher

Barmherzigkeit trieft, wirklich und ernſtlich kein Drama.

Eine unſagbar primitive und langatmige Expoſition klärt

dich ſogleich bei Aufgehen des Vorhangs über alles auf,

was ſchon einmal geſchehen iſt und wieder geſchehen kann

und ſoll; von da ab liegt alles Poſitive und Eigentliche

nur noch in der ſtummen Pantomime und Geſte. Aber

das Dürftige der Fabel muß natürlich ausgeſtopft werden;

man zeigt uns die Landſchaft, den gläubigen Widerſchein

des Wunders auf dem Antlitz der Bauern, den liſtig

verſchlagenen auf dem der Pfaffen. Damit es nicht zu

ſtill zugehe, läßt der „Theaterdirektor“ Björnſon einen

ungeheuren Bergſturz hinter der Szene donnern, der mit

dem eigentlichen Wunder nichts zu tun hat, es immerhin

zu mehren geeignet erſcheint; viel, viel ſchlimmer jedoch

benimmt ſich das „gute Kind“ Björnſon in dieſem Stücke.

Der Pfarrer Sang, obgleich der ganzen heimlichen, drama

tiſchen Intention nach nur als etwas Überlebensgroßes,

Dämoniſches, Altheldiſches möglich, ſoll doch durchaus.

auch wieder das Aeinnatürliche, Gewöhnliche, Alletage

mögliche, Imgrundeſchlichtmenſchliche bleiben – weil ja

ſonſt für Björnſon alles Typiſche, Volksvorbildliche ver

loren ginge! – und ſinkt vor ſo kindiſchem Trotz natürlich

nur zum verzweifelten Zwitter zuſammen. Man ſtelle ſich

nur einmal die bibliſchen Heilungen (die für das „Wunder“

doch vorbildlich bleiben) ohne die gleichzeitigen Gott

geſtalten eines Elias, eines Jeſus vor Augen, ſie verlieren

ſofort alles Packende, einzig zum Drama Befähigende;

von den Aeueren läßt Arthur Schnitzler durch ſeinen

Parazelſus Wunder auf der Bühne verrichten – aber wie

iſt hier die Figur des Arztes mit aller abenteuerlichen

Romantik umgoſſen! An der böſen Rolle des Pfarrers

Sang, der einerſeits ein braver, biederer Menſch, Gatte

und Hausvater ſein ſoll, andrerſeits jeden Augenblick über

alles Maß des Gewöhnlichen und Verſtändlichen rieſen

hoch emporwachſen ſoll und kann, zerbricht ſich der beſte

Schauſpieler die Zähne; Friedrich Kayßler tat ſein

Möglichſtes, dieſe Figur mit innerem Leben zu erfüllen,

und wahrlich, ſein Genie bringt es wenigſtens in der

Schlußſzene zuſtande, daß man plößlich einen Halbgott

ſterben zu ſehen wähnt – die Szene, wo Pfarrer Sang

ſich trotz allem äußeren Siegsanſchein nun doch überhaupt

auf eine Art Disput und Diskuſſion über den Glauben

mit ſeinen Kindern eingelaſſen hat, wird niemals zu voller

ANatürlichkeit zu geſtalten ſein, denn für den ſinnlichen

Eindruck bedeutet ſelbſt dies Geringſte ſchon: Zweifel!

Faſt wahrer und natürlicher wird neben dieſem Pfarrer

immer die kranke bettlägerige Frau Klara zu verkörpern

ſein, beſonders wenn man es wie Helene Fehdmer ver

ſteht, dieſer innerlich widerſpruchsloſeren Aolle noch den

ganzen Charme leidender Hilfloſigkeit und ergebungs

vollen Mutes zu leihen. Die Szene mit den Geiſtlichen

wurde vielfach zu dick aufgetragen, in zu ſtarker Karikatur

geſpielt – ich glaube nicht, daß dies Björnſons Abſicht
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war; ſehr vorteilhaft hob ſich von dieſem Schelmengrunde

die ſchlichte Eindringlichkeit und natürliche## des

Pfarrers Kröjer ab, den Georg Schubert ſpielte, der

mit ARecht einen ſtillinnerlichen Glaubenszug in all das

zu ſtarke Gepränge brachte. Lang aufgeſpeicherte, ver“

haltene Glaubenswut und -ſehnſucht brachte Erich Ziegel

als Bratt überzeugend zum Ausdruck; ſehr zu tadeln war

dagegen das gar nicht gehaltene, allzu wenig maßvolle

Spiel des Erwin Kalſerſchen Elias; wie denn die ſonſt

löbliche Negie in der äußeren Charakteriſtik beider Pfarrer

Sangſchen Kinder wenig Geſchmack bewies. Im ganzen

bringt dieſe Direktion einen erfreulich tieferen Zug in

unſer Sommertheaterleben. Dr. Anselm Ruest (Berlin).

3

Die Opernfeſtſpiele in Lauchſteckt.

In ſtiller Abgeſchiedenheit von dem Trubel der

Großſtadt, an einer Aebeneiſenbahnlinie unweit Merſe

burg liegt das kleine Bad Lauchſtedt, zu Goethes Zeiten

aber einſtens Modebad und beliebter Aufenthaltsort

der großherzoglich weimariſchen Herrſchaften. Ein Bad,

ein Kurort ohne Theater, das war damals ſchon ſo un

möglich wie heute, und ſo ließ Goethe, der Staatsminiſter,

Dichter und Theaterleiter daſelbſt eine kleine Bühne, ein

Miniaturtheater herrichten. Wie ſo manche Erinnerung

an die gute alte Zeit wurde es dann vergeſſen und war

dem Verfall nahe; da kam man in Halle auf den Ge

danken, es möglichſt unverändert neu erſtehen zu laſſen,

und der WMunifizenz des Halleſchen Bankiers Geheimen

Kommerzienrat Dr. Lehmann dankt man es heute, daß

die Idee zur Tat wurde. 1908 gab man dann zuerſt

Goethes Iphigenie, im nächſten Jahr folgten kleinere,

ſelten gegebene und wenig bekannte Dichtungen Goethes,

wie Pandora und Satyros. Für dieſes Jahr hatte der

spiritus rector des Lauchſtedter Theatervereins, der

Archäologe Geheimrat A obert in Halle, einen ganz be

ſonderen Kunſtgenuß vorbereitet. Man wagte es, Muſik

zu bringen und die akuſtiſchen Verhältniſſe daraufhin ein

mal auszuprobieren. Und der Verſuch iſt glänzend ge=

lungen; hatte man doch auch zu Goethes Zeiten Mozarts

„Titus“ dort geſpielt, wie der in dem Wandelgang des

Theaters ausgehängte alte Spielplan beweiſt. Es wurde

eine ſo intime Wirkung erzielt, daß man wirklich in eine

faſt elegiſche Stimmung kam, wenn man dann in den

Pauſen heraustrat ins Freie und in den herrlichen alten

Kuranlagen in der Umgebung des Theaters ſich erging.

Das Programm war diesmal beſonders glücklich gewählt;

drei kleine Opernwerke, wie ſie zu Goethes Zeit beſonders

beliebt waren, zugleich geeignet, von der Entwicklung der

heiteren Oper im Laufe des 18. Jahrhunderts ein Bild zu

geben; alle drei ſelten, nur zu ſelten, wie ſich zeigte, ge

geben und ſchon deswegen einem zunächſt hiſtoriſchen In

tereſſe begegnend. Den Beginn machte G. B. Pergoleſe,

der mit 26 Jahren verſtorbene Italiener, durch ſein

„Stabat mater“ beſonders bekannt. Zur Erinnerung

an ſeinen 200. Geburtstag (1. Januar 1710) gab man

ſein einziges, aber geniales Opernwerk, das zwei

aktige Intermezzo „ Laserva padrona“, einen echten

Vertreter der italieniſchen opera buffa. Verſtändigerweiſe

hatte man auf die Originalfaſſung zurückgegriffen und

nicht die ſchlechte franzöſiſche Bearbeitung gewählt, in der

das Werk ehedem nach Deutſchland gekommen war. Ein

kleines Orcheſter von 8–10 Streichern führte die Muſik

ſehr dezent aus, vom Cembalo unterſtützt, das hauptſäch

lich die Secco-Aezitative zu begleiten hat. In dieſer

ÄÄ ſo geſanglich wie darſtelleriſch von Frau Beling

doch ſehr volkstümlicheÄg der Italiener iſt dem

Franzoſen fremd – und Gluck hat hier mit einer erſtaun

lichen Sicherheit den franzöſiſchen Geſchmack und Stil ge

troffen; es ſind gewiſſe Längen vorhanden, die ganze ver

feinerte WMuſik ſtrebt immer nach Tanz- und Ballet

rhythmus, die Secco-Aezitation iſt durch das geſprochene

Wort erſetzt. Das alles zuſammen mit der geringeren

Originalität der Kompoſition, der Disharmonie zwiſchen

den tief angelegten andren Werken Glucks, wie der

„Iphigenie in Aulis“, und dieſem Gelegenheitswerke laſſen

es verſtändlich erſcheinen, daß ihm die überaus freund

liche Aufnahme Pergoleſes nicht zuteil wurde. Anders

wieder das dritte Werk, „Abu Haſſan“, von unſerem

deutſchen Meiſter C. M. v. Weber, gelegentlich an

AMozart erinnernd, aber ſchon gleich in dem kurzen Vor

ſpiel den ſpäteren Freiſchütz-Komponiſten ankündigend,

ein typiſcher Aepräſentant der deutſchen Singſpiele. Wie

kürzlich in AMünchen, wo es übrigens vor 100 Jahren

im Hoftheater ſeine Uraufführung erlebte, war auch in

Lauchſtedt ſein künſtleriſcher Erfolg ſehr ſtark.

Die ganze muſikaliſche Leitung lag in den Händen

eines befähigten und fein, ſtilvoll empfindenden Dirigenten,

des Halleſchen Theaterkapellmeiſters Ed. Mörike, eines

Großneffen des ſchwäbiſchen Dichters. Das wohlein

ſtudierte, kleine Orcheſter war von der Berliner Volks

oper geliehen. Die Geſangspartien lagen in den Händen

erſter Kräfte; außer den beiden ſchon vorher Genannten

waren zur AMitwirkung gewonnen der Dresdener Hof

opernſänger Puttlitz, der Düſſeldorfer Tenor Barré

und derÄ Weimarer Hofopernſänger Berg

UN (U N N. ie vorzügliche Ausführung des Programms

durch dieſe Künſtler verhalf der Idee der Lauchſtedter

Feſtſpiele zu neuer nachdrücklichſter Anerkennung. Möchten

auch die künftigen Unternehmungen des dieſe Bühne

nicht ohne große Opfer unterhaltenden Vereins von Er

folg begleitet ſein! Der ſchöne Maientag in dem reizen

den Fleckchen Erde, dies zierliche Theater im Grünen mit

ſeiner intimen Wirkung wird jedem Feſtſpielbeſucher als

ein angenehmes Erlebnis in ſeiner Erinnerung verbleiben.

Franz E. Willmann (Leipzig).

SSD

Aandbemerkungen.

chäfer vom Mannheimer und Kammerſänger Gmur

vom Weimarer Hoftheater vorzüglich wiedergegeben, löſte

es ſtürmiſchen Beifall aus. Vielleicht hat das den Erfolg,

daß auch anderwärts dieſes Meiſterwerks muſikaliſcher

Kleinkunſt wieder gedacht wird. Ein Menſchenalter weiter

und Aitter v. Gluck beſchenkt uns mit ſeiner ganz unter

franzöſiſchem Einfluß ſtehenden opéra comique „Der be

trogene Kadi“. Auch dies Werk iſt Volksoper im

Gegenſatz zur Aenaiſſanceoper, die damals in argen Ver

fall geraten war; aber die wenn auch ſtark groteske, ſo

Oſtaſiatiſche Sturmzeichen.

Das jungtürkiſche Beiſpiel macht auch im fernen Oſten

Schule. Chineſiſche Offiziere mit ihren Truppen mar

ſchieren an der Spitze der Mevolution. Vor einiger Zeit

wäre es zu einer Meuterei der Garniſon der Hauptſtadt

von Anhui, Hautſchiufu, gekommen, die die ſofortige Zu

ſammenberufung der Aationalverſammlung fordern wollte,

hätte die ARegierung dem nicht durch eine Liſt vorgebeugt.

Sie ließ die Truppen inſpizieren, und dabei mußten zu

verläſſig ergebene Soldaten die Gewehre für kurze Zeit

in ein abſeits gelegenes Gebäude tragen und ſie dort

heimlich eines notwendigen Beſtandteiles berauben. Man

wagte es jedoch nicht, die ARädelsführer zur Aechenſchaft

zu ziehen. Schlimmeres erfährt man jetzt aus Hunan.

Dort iſt die Bevölkerung dagegen, daß der Teil der

Hankau-Kanton-Bahn, der durch dieſe Provinz führt, mit

Hilfe einer auswärtigen Anleihe gebaut werde. Die Be

wohner Hupes und Kuangtungsunterſtützen ſie dabei.

Eine Geſellſchaft wurde gebildet, um das erforderliche

Kapital aufzubringen. Die Aegierung verſagte jedoch

ihre Genehmigung. Sofort erklärten ſich die in Human

ſtehenden 30 000 Mann moderner Truppen mit der Be

völkerung ſolidariſch, und der Provinziallandtag drohte

offen, daß dieſe Truppen die Autorität der Pekinger Ae

gierung und die des Generalgouverneurs der Huprovinzen

niederwerfen würden, wenn man die angebotenen chineſi

ſchen GelderÄ Die Regierung wandte ſich an den

Kriegsminiſter, aber der Kriegsminiſter behauptete, außer
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ſtande zu ſein, den Aufruhr gewaltſam zu unterdrücken.

Darauf kam eine Bekanntmachung vom Verkehrsminiſte

rium heraus, wodurch die Aegierung ſich bereit erklärte,

die einheimiſche Unterſtützung beim Bahnbau anzunehmen.

Daß fremdes Kapital nicht mehr zugelaſſen würde, war

damit nicht geſagt, aber die Leute in Hunan legten es ſo

aus. Dieſe Vorgänge laſſen auch die Unruhen, die ſich

kürzlich in Tſchangtſchou, der Hauptſtadt Hunans, er

eigneten, in neuem Lichte erſcheinen. Wie jetzt bekannt

wird, ſteckten einflußreiche Perſonen dahinter, die die Er

bitterung des Volkes deutlich zum Ausdruck kommen

laſſen wollten.

Die gegenwärtige Zerfahrenheit der innerpolitiſchen

Verhältniſſe Chinas ſcheinen ſich Japan und Rußland ge

meinſam zunutze machen zu wollen. Japan ſoll beabſich

tigen, Korea jetzt endgültig in aller Form als bleibenden

Beſtandteil ſeines Meiches in Anſpruch zu nehmen, und

gleichzeitig gehen Gerüchte um über ein gemeinſames Vor

gehen Japans und Außlands gegen China zur Schlich

tung aller ſchwebenden Streitfragen. Es iſt kaum anzu

nehmen, daß ſich Japan gegenwärtig zu ſchwach fühlt, um

gegebenenfalls ſeine Forderungen gegen China gewaltſam

durchzuſetzen. Indeſſen könnte ihm die ruſſiſche Unter

ſtützung als Blitzableiter für den Zorn des chineſiſchen

Volkes ſehr wertvoll werden.

Otto Corbach (Charlottenburg).

3. X

3.

Jm Kampfe gegen die Schundliteratur

hat die Hamburger Detailliſtenkammer das Wort genommen

und Bedenken gegen die geſetzliche Regelung der Frage

geäußert. Erhebliche Bedenken ſogar. Was helfen alle

Redensarten, alle Empfehlungen der Selbſthilfe gegen den

Schund, wenn die geſetzliche Handhabe zum Einſchreiten

fehlt! Man darf überzeugt ſein, daß kein einziges Mit

glied jener Kammer dem Unweſen Vorſchub leiſtet und ſo

viel es an ihm liegt, die Jugend vor Verſeuchung mit

dieſer Unterliteratur zu ſchützen ſucht. Aber es bleibt

doch eine Halbheit, wenn in Hamburg der Buchhandel und

die Verkaufsſtände für Zeitſchriften ihre Auslagen ſäubern

und der Schmutz ungehindert in die kleinen Papiergeſchäfte

und die Tabakläden fliegen darf. Es werden ſich ſtets

Krämerſeelen finden, die den von anſtändigen Kaufleuten

verabſcheuten Gewinn aufleſen. Das Non olet hat zahl

reichere Anhänger, als man gewöhnlich anzunehmen ge

neigt iſt, und wo das Gewiſſen verſagt, muß es eben durch

das Geſetz geſchärft werden. Das iſt der Weisheit letzter

Schluß. Die Aufklärung der Jugend, die Mitarbeit der

Eltern, der Schule, der Behörden, was vermag das alles,

wenn ein Elender ſtraflos die beſten Abſichten vereiteln

darf. Wan muß alle Anſteckungsherde vernichten, das

Beſtehen eines einzigen läßt die Seuche jederzeit wieder

aufleben. Das öffentliche Gewiſſen würde ſich aufbäumen,

wollte man unter Schonung der individuellen Freiheit,

einem Prinzip zuliebe, nur ſtellenweiſe und nicht radikal

desinfizieren, vor gewiſſen Brutſtätten Halt machen. Der

Funge, der im Buchladen, beim anſtändigen Sortimenter,

keine Schmutzſchrift in der Auslage ſieht, findet die

ſchlüpfrige Ware haufenweiſe, wenn er in ein Poſtkarten

geſchäft tritt. Ihm das Betreten dieſer Läden zu ver

bieten, iſt eine undurchführbare Maßregel. Aiemand

wird etwas dagegen haben, wenn der Verkauf von Schnaps

an Minderjährige verboten wird, niemand wird da über

Gewerbebeſchränkung klagen, aber Kindern ſeeliſches Gift,

das ſchlimmſte von allen, anzubieten, iſt heut erlaubt.

Gegen dieſe Art der Gewerbefreiheit kann man eben nicht

mit Selbſthilfe, mit Warnungen, Bitten, Ermahnungen

vorgehen, weil ſich immer einzelne räudige Schafe finden.

Die Detailliſtenkammer verweiſt ſelbſtzufrieden auf die mit

dieſen AMitteln, d. h. im Wege der freiwilligen Verſtändi

gung, erzielte Beſchränkung des Vertriebes der Schmutz

und Schundliteratur. Ein Erfolg mag das ſein, jedoch

nur ein Teilerfolg, und darum wirkt es komiſch, wenn

nur auf eine „tunlichſte Beſchränkung“ dieſes Vertriebes

hinzuwirken empfohlen wird. Dies „tunlichſt“ ſpricht

ganze Bände, denn es enthält das Eingeſtändnis, daß mit

Selbſthilfe hier doch nicht gründlich Wandel geſchafft

werden kann. Hier heißt es ganze Arbeit liefern, und die

zu liefern iſt nur das abſolute geſetzliche Verbot imſtande,

das keine Kompromiſſe zuläßt. Dr. F. St.

3- 3

3.

Die Berliner Billettſteuer,

dieſe Ausgeburt ſteuerpolitiſcher Hilfsloſigkeit, hat wie ein

Alarmſchuß unter den Intereſſenten gewirkt und u. a. auch

die Blicke auf die Konzertſäle gelenkt. In einem Blatte

las man, die Reichshauptſtadt habe ſich im Laufe der

letzten Jahrzehnte zu einem Weltmarkt für ausübende

Tonkunſt entwickelt und die Debütanten aus aller Herren

Länder ſtrömten in Berlin zuſammen. Das ſtimmt: der

Auftrieb dieſer Lämmer füllt den Markt, und ſie müſſen

dort hübſch Wolle laſſen. Eine Steuer auf Konzert

billette würde ein klägliches Aeſultat ergeben, wollte man

ſie in der vorgeſchlagenen Form inſzenieren. Abgeſehen

von einigen erprobten Konzertgrößen, einigen populären

Muſikergruppen, wird in den Berliner Konzertſälen keine

Seide geſponnen, ſondern es wird von den Veranſtaltern

zugeſetzt. Wollte man nun von den verkauften Billetten

eine Steuer erheben, ſo käme nichts dabei heraus, ſie

müßte alſo von den Freibilletten, den Aaſſauern, den

ſtudierenden Muſikbefliſſenen erhoben werden, und ob die

bei meiſt kärglichen Mitteln geneigt wären, ihrer Lieb

haberei dies Opfer zu bringen, dürfte recht fraglich er

ſcheinen. Die ohnehin ſchon ziemlich leeren Räume würden

gänzlich veröden. Eine Umfrage bei den Muſikreferenten

der Preſſe würde dies vollauf beſtätigen. Einen größeren

Saal zu füllen, wenn eine Aovize ſich hören läßt, iſt eine

größere Kunſt als unſre ſtädtiſchen Steuertechniker ahnen,

und das Freibillet wandert durch gar viele Hände, bis es

einen Benützer findet. Ob nicht damit, daß der Debü

tantenbetrieb mit der neuen Steuer erſtickt wird, der Kunſt

ein Dienſt und der Muſikkritik eine große Erleichterung

verſchafft wird, das ſteht auf einem andern Blatt. Das

Konzertweſen würde andre Formen annehmen, das billett

loſe Konzert, die Probe – denn im Grunde handelt es

ſich bei dieſen Debütanten nur um Proben – würde all

gemein werden, und wer öffentlich gegen Entgelt ſich

produziert, wird dann entweder ein anerkannter, begabter

Künſtler oder einer ſein, der in der Wahl ſeiner Eltern

die dann unumgänglich notwendige Vorſicht bewieſen hat.

Eine oft talentloſe Künſtlerplutokratie wird ſich breit

machen, und auf der andern Seite wird der Weg für das

wirkliche Talent noch dornenvoller werden, als er jetzt

ſchon iſt. Ob das wohl die Stadtväter bezweckt haben?
Dr. F. St.

X 3- X

Vom 7. Hllgemeinen Tag für deutſche Srziehung in

Cleimar.

Zu Pfingſten nach Weimar – das iſt ſeit 1904 all

jährlich die Loſung für einen ſtetig wachſenden Kreis von

Männern und Frauen, denen der Aufnach deutſcher

Erziehung unſrer Jugend ins Herz gedrungen iſt und

die ihn weitergeben wollen. Als vor 6 Jahren der Her
ausgeber der „Blätter für deutſcheÄ Artur

Schulz (Birkenwerder b. Berlin), zum erſten Wale ſeine

Freunde nach Weimar berief, war es ein Wagnis. Der

Erfolg hat dem mutigen Manne recht gegeben: kein Saal

in Weimar wäre groß genug, die Tauſende zu faſſen, die

ſich im Laufe der Zeit zu Anhängern, erklärt haben.

Welches iſt der Geiſt, der ſie beſeelt, welches das Band,

das ſie einigt? Iſt es ein Schlagwort: „Deutſche Er

ziehung“? Mein; vielmehr der Glaube und die Erfah

rung, das ſtarke innere Erlebnis, daß um der Zukunft

unſres Volkes willen unſre Jugend andre beſſere Ziele
braucht als ſie die heutige höhere Bildung, vor allem das

Gymnaſium, vortäuſcht: das ſeine Zöglinge entläßt mit

genauer Kenntnis der Verfaſſungen von Aom und Athen,

aber ohne Wiſſen von den Pflichten des deutſchen Staats

bürgers, das ihnen die Mythologie des Altertums bietet

an Stelle des unergründlichen Sagenſchatzes der germa
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niſch-nordiſchen Welt, das ihre Geſundheit ruiniert durch

überfüllte Klaſſen mit ſchlechter Zimmerluft, die Sinne,

zumal die Augen, abſtumpft und nervös überreizt. Be

weiſe: die zunehmende Militäruntauglichkeit der „höhern“

Jugend, das ſtete Anwachſen der Brillenträger die Schüler

ſelbſtmorde und vor allem der große Prozentſatz der

Studenten an den veneriſchen Krankheiten (25%), auch

im Grunde Willenslähmung infolge von ANervenüber

reizung. Oder von dieſen phyſiſchen Aeſultaten zu den

allgemeineren Kulturerſcheinungen: die Unterſchätzung der

nichtakademiſchen Berufe und zufolge deſſen die jetzt

bereits enorme Anſammlung von Gelehrtenproletariat

und Überfüllung der akademiſchen Berufe. Ja manche

gehen ſo weit – ich glaube, Ludwig Gurlitt iſt es –,

daß ſie den Mangel an Perſönlichkeiten, an führen

den nationalen Geiſtern, an großen Staatsmännern und

Politikern der Schule zuſchreiben, die das Perſönliche

unterdrückt und bei ihrem rückſtändigen Bildungsideal

ſtatt zu erziehen mit ihrem Intellektualismus ein retar

dierendes Moment unſrer Kultur iſt und bleibt. Es

gehen nicht alle ſo weit, aber die Erbitterung iſt doch

groß; das zeigte eine von Tauſenden beſuchte öffentliche

Verſammlung in der Berliner Philharmonie im letzten

Winter und eine von der Stettiner Ortsgruppe der Geſell

ſchaft für deutſche Erziehung einberufene Aufſehen er

regende Verſammlung; das zeigen die Maßregeln und

Kriegsrüſtungen der Gegner, vor allem der „Freunde des

humaniſtiſchen Gymnaſiums“, die ſchon vor einer Schlacht

auf offnem Felde ausweichen und eine öffentliche Dis

putation in Berlin „wegen vorausſichtlicher Ergebnisloſig

keit“ ablehnten.

Aun zurück nach Weimar. Die Vorträge dort, meiſt

je 3–4, an den 2 Verhandlungstagen, bieten Anregungen,

Berichte aus der Praxis, Ergebniſſe eigener fortſchrittlicher

Arbeit und zeichnen ſich aus durch den Mangel jedes akade

miſchen Tons, vielmehr durch ſtark perſönliche Aote. Aach

allen Aichtungen hin wird die große Kulturfrage der

deutſchen Erziehung behandelt. Von der Stoßkraft der

Weimarer Erziehungstage ſprach ihr Begründer und Leiter

Artur Schulz und berichtete von den Erfolgen des letzten

Jahres. Am ſchärfſten in der logiſchen Durchführung, am

ſchwerſten in der Anklage gegen das heutige Schulſyſtem

und doch ſachlich und objektiv, typiſch für die ganze Be

wegung, ſprach Berthold Otto, der bekannte Pädagoge

und Herausgeber des „Hauslehrers“ in Großlichterfelde

in ſeinem Vortrag „Arbeit oder Spiel?“; zwingend in

ſeiner Beweisführung für die ANotwendigkeit von Neformen

der Arzt Dr. Liebe (Elgershauſen) über die Ausbildung

der Sinne; weihevolle Andacht begleitete die ARede des

AMünchener Bildhauers Dr. Hermann Obriſt von der

Weltanſchauung, zu der die Kunſt uns führen ſollte. Mit

feinem Takt behandelte ein früherer Geiſtlicher, jetziger

Leiter des Landeserziehungsheims Schondorf am Ammerſee,

Lohmann die Frage der ſexuellen Aufklärung. Ihm folgte

eine Dame, die Schweſter des oben genannten Pädagogen,

die Berliner Lehrerin Katharina Otto, die über ihre

Erfahrungen mit dem Unterricht im Freien berichtete. Die

beiden letzten Aedner, Pfarrer Spieſer (Waldhambach),

der unermüdliche Vorkämpfer des Alt-Deutſchtums im

Elſaß, und Dr. Hugo Göring (Weimar), ſtreiften ſchon

leiſe das politiſche Gebiet mit einem ſcharfen Feldzug

gegen den Bildungsſchwindel und die Überſchätzung des

Wertes der Fremdſprachen und einer, vielleicht zu ſub

jektiven Wiedergabe perſönlicher Erlebniſſe auf der von

Kaiſer Wilhelm II. im Jahre 1890 nach Berlin einbe

rufenen Schulkonferenz, wo der geniale Wille des Kaiſers

geheimrätlichem Beſſerwiſſen zum Opfer fiel.

Wie die Vortragenden, ſind auch die Hörer aus allen

Ständen und Berufsarten, Chamberlain (Bayreuth)

und Aoſegger haben ſchon früher mit Begeiſterung den

Zielen der Bewegung zugeſtimmt. Möchten ſich alle Ein

ſichtigen beizeiten um die Sache kümmern und dem Aufe

folgen, der alljährlich zu Pfingſten nach Weimar an ſie

ergeht! Franz E. Willmann (Leipzig).

3.

Literaturkenner.

Der gute Adolf L'Arronge war gewiß keiner von den

Großen und wird in der Literaturgeſchichte nicht allzu

lange fortleben. Gymnaſiaſten und höhere Töchter werden

die ihn und ſeine Werke betreffenden Daten nicht aus

wendig zu lernen brauchen, und ein Denkmal wird man

ihm ſelbſt in Berlin, wo es auf eines mehr nicht mehr

ankommt, nicht ſetzen. Aber er hat doch manches nette

und reinliche Luſtſpiel geſchrieben, und die Theater führen

„Mein Leopold“, „Doktor Klaus“, „Haſemanns Töchter“ und

„Aegiſtrator auf AReiſen“ immer noch auf. Einen gewiſſen

Anſpruch auf Beachtung hat er alſo wirklich, und wer

Anſpruch auf ein wenig Litteratur- und Bühnenkenntnis

erhebt, vor allem jeder Berliner ſollte etwas von ſeinem

Leben wiſſen, von ſeinem Leben und ſeinem Sterben, denn

bekanntlich iſt L'Arronge ſchon zwei Jahre tot. Was aber

für die Berliner insgeſamt und für alle gebildeten Deutſchen

gilt, gilt noch lange nicht für Berliner Aichter. AMan er

innert ſich an jenen Aſſeſſor der Staatsanwaltſchaft, der

keine Ahnung davon hatte, daß die Chiffre W. T. B. Wolffs

Telegraphen-Bureau bedeutet, er iſt damals tüchtig aus

gelacht worden; nun kann er ſich tröſten, denn es ſind

andere Juriſten in Amt und Würden zum Auslachen da.

In einem Prozeß vor einer Zivilkammer des Landgerichts I

einigten ſich die Parteien dahin, daß über eine beſtimmte

Frage ein literariſcher Sachverſtändiger vernommen werden

ſollte. Vertrauensvoll überließ man dem Gerichte die

Beſtellung dieſes Sachverſtändigen, und das Gericht recht

fertigte dieſes Vertrauen, indem es den toten L'Arronge

beſtellte. Ob die Ladung in die Gefilde der Seligen ab

gegangen iſt, iſt unbekannt, Folge iſt ihr jedenfalls nicht

geleiſtet worden. – Ob dieſe Herren Richter jemals eine
Zeitung leſen? Es hat nicht den Anſchein, Dr. P.

Der mitleidige KOfarrer.

Wie handelt ein Verkündiger der chriſtlichen Aächſten

liebe? In einem lothringiſchen Dorfe liegt eine Wöchnerin

in ſchweren Kindesnöten. Sie leidet ſehr große Schmerzen,

und die Hebamme bittet den Pfarrer, ihr die Benutzung

des Telephons zu geſtatten, damit ſie einen Arzt herbei

rufen könne. Pfarrer Kirch lehnt unter dem Vorgeben

ab, daß am Sonntag das Telephon nur zu beſtimmten

Stunden benutzt werden könne, und ſoll dabei die Be

merkung gemacht haben: „Das Telephon iſt geſchloſſen,

laßt ſie (die Wöchnerin) nur ſtrampeln.“ Auf ſeinen Vor

ſchlag wurde ein Aadfahrer abgeſchickt, der aber, weil er

Krüppel war, zu ſeinem Wege ungewöhnlich viel Zeit

brauchte. Dieſes liebliche Geſchichtchen wurde in zwei

Zeitungen wiedererzählt, und der Herr Pfarrer ſtellte

gegen die verantwortlichen Aedakteure prompt Strafantrag.

In der Beweisaufnahme wurde feſtgeſtellt, daß der Geiſt

liche oft außer der Zeit telephoniert und ſtets Anſchluß

bekommen habe. Der vernommene Poſtverwalter erklärte,

er ſei erſtaunt geweſen, daß man einen Boten geſchickt

habe, anſtatt zu telephonieren, er hätte, da es ſich um

einen dringenden Fall handelte, die Verbindung herge

ſtellt. Die Preßſünder bekamen wegen formaler Beleidi

gung je drei Mark Geldſtrafe; eine geringere gibt es

nicht. – Etwas hinzuzuſetzen, wäre unrecht, das hieße

die Wirkung des Hiſtörchens abſchwächen. Allenfalls

könnte man ſagen, daß der geiſtliche Herr an das Ev.

Matthäi, Kap. 5 V. 7, nicht recht zu glauben ſcheint.

Dr. M. P.

3- 3. PH

Das verpönte Kino.

Das moderne Kinematographen-Theater hat viel ge

ſündigt. Es konnte von Anfang an ein Volksbildungs

mittel erſten Ranges werden und zog es ſtatt deſſen vor,

ſich in den Dienſt der Albernheit, Frivolität und offen

baren Unſittlichkeit zu ſtellen. Die „Kientöppe“ haben

anfangs unberechenbares Unheil angeſtiftet und haben

manche Kindesſeele auf dem Gewiſſen, leider nicht ohne

Mitſchuld der Polizei, die viel zu lax gegen ungehörige

Vorführungen vorging. Seit einiger Zeit machte ſich aber

entſchieden ein Umſchwung zum beſſeren geltend. Polizei,
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Preſſe und ein großer Teil der Kinobeſitzer ſelber erhoben

ihre Stimme gegenÄh Obſzönitäten, und

es gibt genug dergleichen Theater, deren Darbietungen

einwandsfrei ſind. Aber nun auf einmal wird die Polizei

überſtreng und ſchüttet in ihrem Eifer das Kind mit dem

Bade aus. Der Polizeipräſident von dem überhaupt ſehr

ſcharf regierten Breslau hat kurzer Hand den Schulkindern

den Beſuch des Kinos überhaupt verboten und Zuwider

handelnde werden mit den ſtrengſten Schulſtrafen belegt.

Die ſehr zweifelhafte Geſetzlichkeit dieſes Verbotes ſoll hier

nicht nachgeprüft, es ſoll nur als viel zu weitgehend be

zeichnet werden. Die Polizei ſollte auf reinliche Pro

Ä halten, ev. nur gewiſſen Theatern, die ihre Dar

ietungen beſonders ſorgfältig wählen, die Erlaubnis er

teilen, Kinder aufzunehmen; aber ſie ſollte ein ſo vor

treffliches Anſchauungsmittel, wie den Kinematographen,

nicht in Grund und Boden verdammen. Allzu ſcharf

macht ſchartig, und ſchließlich hat die große Kinoinduſtrie

auch Anſpruch auf eine gewiſſe Berichts, M

T.

SSSW)

Endlich entdeckt!

F einem kühlen Grunde ging ich langſam dahin –

d

im Abendſonnenſchein. Und da war natürlich auch

ein AMühlenrad in der ANähe. Etwas ſeitwärts

ſtand eine Bank von Stein. Ich aber ſetzte mich in einen

hohlen Baumſtumpf, ſo daß mich niemand ſehen konnte.

Und ſiehe: da kamen zwei kleine Mädchen aus dem

Dorf herbei. Das eine hatte einen Strickſtrumpf in den

Händen und ſtrickte, während es ging. Das andre ſpielte

mit einer kleinen, nicht ſehr ſauberen Puppe.

Die beiden Mädchen ſetzten ſich auf die Bank von

Stein. Das Mühlenrad rauſchte in der Tiefe. Und ich

lauſchte im hohlen Baumſtumpf.

„Du lieber Himmel!“ ſagte das Mädchen mit der

Puppe, „wenn man dieſe alten Herren im Gaſthof ſo

reden hört, ſo kann mans wirklich nicht lange aushalten.

Da erzählte heute ein ſehr magrer Profeſſor aus der

Stadt, daß man ein Perpetuum mobile niemals auf Erden

erfinden würde. Und es iſt doch ſchon längſt entdeckt.“

„Was du ſagſt!“ rief das Mädchen mit dem Strick

ſtrumpf, „von dir kann man doch immer was lernen.

Wer hat denn das Perpetuum mobile entdeckt? Sollteſt

du vielleicht ſo glücklich geweſen ſein?“

„Aatürlich!“ erwiderte das Puppen-Mädchen, „unten

das WMühlenrad – das iſt doch ein leibhaftiges Perpetuum.

Das Waſſer friert nie zu, und das Rad bewegt ſich immer

fort. Willſt es beſtreiten? ANa – alſo! ANachher ver

dunſtet das Waſſer im großen Meer, ſteigt als Wolke

wieder empor, kommt als Negen in die Berge und macht,

daß der kleine Fluß immerzu in die Tiefe runterfällt.

Aaufſteigen und Munterfallen paſſiert dem kleinen Fluß

ohne Unterbrechung – immerzu – perpetuierlich. Was

will man denn mehr? Hier haben wir doch das lang

erſehnte Perpetuum. Wers nicht glaubt, zahlt einen

Taler.“

„Ich glaubs ſchon“, verſetzte das Strickmädchen, „von

mir bekommſt du keinen Taler. Ich finds auch gar nicht

nett, daß die Stadtleute ſo viel Aufhebens mit dem Ge

ſetz von der Erhaltung der Energie machen. Mit dem

Perpetuum hats ganz beſtimmt nichts zu tun – da kann

Robert Mayer reden, was er will. Eine tote Kraft gibts

eben nicht. Jeder Gegenſtand auf der Erdoberfläche wird

perpetuierlich angezogen. Und dieſe perpetuierliche An

ziehung in perpetuierliche Bewegung umſetzen, macht das „º

Geſetz von der Erhaltung der Energie nicht entzwei –

widerſtrebt dem Geſetz gar nicht. Ja das Mühlenrad

Ich glaube, daß auch den Profeſſoren mal ganz dumm im

Kopfe werden wird, wenn ihnen auch da das Mühlenrad

tüchtig herumgehen wird.“ - -

„Weißt du auch“, hub nun das Puppenfräul -

wieder an, „warum dieſer Aobert Mayer das Perpetuum

nicht für möglich erklärte? Weil er ſich ſelber drei Jahre

hindurch vergeblich mit dieſer ſchönen Erfindung ab

gegeben hat.“ -

„Ach ſo!“ rief nun die mit dem Strumpf, „weil er

es ſelber nicht rausbekam, da hat er gedacht: jetzt kanns "

keiner, denn klüger als ich kann doch keiner ſein! Jetzt

müſſen wir aber nach Hauſe, denn die Sonne iſt ſchon

untergegangen.“ -

Sie ſtanden auf und gingen ins Dorf zurück. Ich

kam aus meinem Verſteck heraus und ſah ihnen nach.

Da kam der Vollmond hinter dem Waldesrande ganz

dunkelrot hervor. Und das Mühlenrad rauſchte immerzu

– perpetuierlich . . . .

-

KOaul Scheerbart.

Ghaſelen.

Rat an Cheobald.

Mein Sohn, Du mußt, wirſt Du Politikus,

Im Meinungswechſel was Konſtantes haben;

Wählſt Du Dir Meißel oder Pegaſus,

Muß Deine Leiſtung was Pikantes haben; .

Und wirſt Du, Deutſcher, etwa Kritikus,

Muß Deine Feder was Frappantes haben.

Doch wirſt Du Kanzler, der viel reden muß,

Muß Dein Benehmen was Charmantes haben.

Und geht es ſchief, ſo zieh zum Tartarus,

Wo ſie ein Wahlrecht, ein vakantes, haben.

Zeitungsfülle.

Der Leſer iſt von großer Pein befangen,

Aie kann er mehr zu ſich allein gelangen.

Ach, er verſinkt in ſeinem Zeitungsmeer –

Er kann nicht raus- und kann nicht reingelangen.

„Zu viel, ihr Götter! Schaut nur her!

Das Druckzeug macht mich mehr als Wein befangen!

Heut krieg ich vierzehn – zwing ich dieſes Heer.

Muß ich zu einem Heil'genſchein gelangen!“ –

Mit ſchwankem Schritt und weltverachtungsſchwer

Iſt er zur Poſt voll Bebens reingegangen – –

Da hört er tröſtend die willkommne Mär:

’s ſind eben ſieben wieder eingegangen!“

Terentius.
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Neue Bücher.

ernejÄÄ Eine Rüjjnj unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

„Licht und Schatten“ nennt ſich eine neue, im gleich

namigen Münchener Verlage Oktober d. J. erſcheinende,

von Hanns v. Gumppenberg herausgegebene, reinproduktiv

tendenzloſe Wochenſchrift, die ein Zentralorgan fürSchwarz

weißkunſt, für lyriſche Dichtung und für die Kunſt der

dichteriſch wertvollen Aovellette ernſten wie heiteren

Charakters werden will. Um in letzterer Aichtung der

deutſchen Produktion eine kräftige Anregung zu geben,

veranſtaltet der Verlag ſchon jetzt ein Preisaus =

ſchreiben für Aovelletten von dichteriſchem

Wert, das für die drei beſten ernſten und die drei

beſten heiteren Aovelletten je drei Preiſe von 1500, 1200

und 1000 Mk. ausſetzt. Als Preisrichter fungieren

Thomas Mann, Dr. Ludwig Thoma und der Heraus

geber; letzter Einſendungstermin iſt der 1. Auguſt 1910.

ANähere Auskünfte über die Bedingungen erteilt die

Aedaktion von „Licht und Schatten“, München, Kaiſer

ſtraße 5.

Hlfred Schumann: Der junge Schumann. Dichtungen

und Briefe. Inſel-Verlag (Leipzig). Preis in Papp

band 2 Mk.

Das von einem Urenkel des Komponiſten heraus

gegebene Buch kommt zur rechten Zeit. Am 8. Juni iſt

Schumanns hundertſter Geburtstag, und die muſikaliſche

Welt begeht ihn mit feſtlichem Gepränge. Aus Aobert

Schumanns reichem literariſchen Aachlaß leuchten nun

aber auch Aufſätze hervor, die nach Form und Inhalt

Dichtungen ſind, und Briefe, die ſich wie ſolche leſen.

Aückt das Buch, das dieſe Stücke ſammelt, ſomit das

Schriftſtelleriſche, Dichteriſche in den Brennpunkt, ſo kann

und will es ſeine Leſer unter dem Publikum im weiteſten

Sinne ſuchen. Die ausgewählten Aufſätze und Briefe

fallen zeitlich zuſammen und runden ſich unter Hinzu

fügung weniger Striche zwanglos zu dem Bilde des

„jungen Schumann“.

H. Sandt und Wl. Schlegel: Königin Luiſe. Mit

zahlreichen Abbildungen. Ganz Leinenband im Geſchmack

jener Zeit. Schiller-Buchhandlung (Charlottenburg).

Preis geb. 3 Mk. Einfache Ausgabe Preis 1,80 Mk.

„Die Herausgeber wollen nicht die vielfachen Gedenk

ſchriften vermehren, die aus Anlaß der bevorſtehenden

Vierteljährlich 4,50 M.

Einzelnummer 40 Pf.
Bezugsbedingungen:

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.-

- uff.- bleibt dem

hundertſten Wiederkehr des Todestages der Königin Luiſe

bereits erſchienen ſind; ſie ſehen grundſätzlich davon ab,

in der üblichen Weiſe den Lebensgang der Königin unter

Heranziehung von allerhand näher- oder fernerliegenden

Zügen aus der Zeitgeſchichte und zahlreicher mehr oder

minder wichtiger Einzelheiten zu erzählen. Ihrem Buche

liegt der Gedanke zugrunde, das innere Weſen der

Königin, ihr Verhalten in den verſchiedenſten Lebens

lagen und ihre Stellungnahme zu den Hauptfragen ihrer

Zeit, wie zu allen wichtigen Seiten des AMenſchenlebens,

Zu denen ſich jede tiefere Aatur in ein beſtimmtes Ver

hältnis ſetzt, möglichſt zuverläſſig und anſchaulich zu

kennzeichnen.“

Soweit die Selbſtanzeige. . Sandt und Schlegel

wählten zu dieſem Zweck einen beſondern Weg, den denk

bar glücklichſten. Aus den Briefen der Königin ſelbſt,

aus Briefen ihrer Zeitgenoſſen und aus dem Urteil der

Aachwelt zeichneten ſie das Charakterbild, und gerade

deshalb ſind die Züge ſo rein und edel geworden, tritt

das Bild uns ohne alles verſüßlichende Byzantinertum

als das Porträt einer wahrhaften großen und guten Frau

entgegen. Eine kurze Biographie bildet die vorbereitende

Einführung, ein Kapitel, darin die Dichter, Maler und

Bildhauer zu Worte kommen, den Beſchluß. Es iſt eine

in jeder Beziehung vornehme, würdige Gabe zu dem

Gedenktage, und als ſolche ſei das Buch aufs wärmſte

empfohlen. Dr. A. Hn.

Immanuel Kant: Beobachtungen über das Gefühl

des Schönen und Srhabenen. Aeudruck der Ausgabe

von 1764, AMit einer Einleitung von A. Pieper. Ver

lag von P. Brandt (Steglitz). Preis geh. 80 Pfg., in

Pappband 1,25 Mk.

Ein neuer Verlag führt ſich mit dieſem prächtigen

Büchlein, deſſen Ausſtattung von vornehmem Geſchmack

und feinem Verſtändnis zeugt, aufs glücklichſte bei uns

ein. In dieſem Gewande wirkt der alte Kant wie ein

ganz AModerner; das erſcheint alles ſo lebendig, friſch und

feſſelnd, daß man überraſcht iſt. Es iſt eine Freude, das

Werk in dieſer hellen Überſichtlichkeit wieder einmal ge

nießend zu leſen, und eine Freude, das Büchlein in dieſer

liebenswürdigen Geſtalt im Schranke zu haben,

Dr. A. Hn.

SFVS S

nzeigen: Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren RaumH Sºn: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. -
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Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Nieren-u.Gallenleiden

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbach am Main

Eigenes Bureau, Repräsentant Louis

Quensel, 15b, Schönebergerstr. SW.

– Telefon-Amt VI, No. 669. –
Berlin:

–

- Keine Fehlexpositionen!

Keine Enttäuschungen!

Benutzen Sie die

„PÄgfa“- (Pat)

Belichtungstabelle

W. a Ermittelt mechanisch,

a ohne Berechnung, die

Ä a richtige Belichtungszeit.

Leicht, flaches Format.

F. Bequem in die Rocktasche

passend.

Schnelle bequeme Hand

habung. (Mit Blitzlicht

tabelle kombiniert.)

à 75 Pfg. zu beziehen

durch die Photohändler.
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Fºrgien, In- und ausländische

völkerkundliche

Waffen u. Gebrauchs-Gegenstände
für Dekorations- und Sammelzwecko.

Wiedmann & Schoeffler, Nürnberg H.

Jll.Prachtkatalog„H“ geg.35 Pf. i.Briefm.

BücherKatalog
über intereſſante, hochwichtige

und belehrende Bücher versende

an Jedermann gratis und franko.

Reform - Verlag Fr. Schneider,

Halle a. S. 115, Zwingerstr. 4/5.

- •, - - -

=-Hygienische
earsººº Fata

m. Empf.viel.Aerzte u.Prof. gratu.fr.

H. Ungcr, Gummiwarenfabrik

Berlin NW... Friedrichstrasse 91/92.

"g

Empfehlenswerte Hötels.
Berlin1:

Hötel Bauer. Unter den Linden 26.

Inh.: Jje u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hôtel zur Traube (L Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hötel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

EHôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hötel Äuè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

Hötel Bellevue (I. Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk. 10.50 an pro Tag.

Kettwig:

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

übel i. Riesengeb.:

H6tel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien

Bes.: Dalbender.

Leipzig:

Hötel Sachsenhof, Haus L. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

Wiesbaden1:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (L. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

H6tel Fürstenhof (L Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hôtel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

WIülhelmshöhe:

Grandhôtel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.

In fast allen

besseren

Näh

maschinen

geschäften

der ganzen

Welt erhält

lich.

Gegründet 1869.

„fkl“- =
Nähmaschinen:

Biesolt & Locke, Meissner Nähmaschinen-Fabrik,

Gegründet 1869,

Über 40 der wertvollsten Auszeichnungen, Staatsmedaillen usw.

Wo noch nicht vertreten, Vertreter gesucht.

nähen,

sticken,

# #2##

Meissen (Sachsen).

W Der Vergnügungskommiſſar:

rchners

herſchatz
MTN

§ Y.

– A.

" -A

Zwe Czählungen

Friedrich Spielhagep

Hermann Hºlger Verlag

Berlin • Leipzig

SO Walº ich

Ich War mager.
Dr. med. Eisenbach’s

Rraft- und Nährpulver
für Erwachsene und Kinder

Dose MIk. 3,5O Tranko

wird überall ärztlich empfohlen.

Erfolg garantiert.

Friedr. Sievers, med. Wersandhaus

Hamburg, St. Pauli Nr. 104. so hi In ich

Verantwort. Redakteur: Dr. Adolf Herborn, Stegl-Berlin, Ahornſtr. 10 I.
Für den Inſeratenteil verantwortlich: Adolf Mießler, Mariendorf. – ruck von J.

Allgemeiner Deutscher

Wersicherungs-Verein

in Stuttgart

Auf Gegenseitigkeit. Gegründet 1875.

Kapitalanlage

über 68 Millionen Mark

UnterGarantie der StuttgarterMit

u. Rückversich.-Akt.-Gesellschaft.

Lebens-, Unfall-,

Haftpflicht

Versicherung.
Versicherungsstand.

770 000 Versicherungen

Prospekte kostenfrei.

Vertreter Alberall gesucht

Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

- -

EYM0.1N1 Äg Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Preuß, Kgl. Hofbuchdr., Berlin S. 14.



Berlin, den 18. Juni 1910.
39. Jahrgang

Band 77.

Bernhard Dernburg.

nur guten Aat gegen uns ſelbſt. Wir

müſſen uns zu halten ſuchen, wie es der Adel in

Brandenburg macht.“ Dieſe ſtaatsmänniſchen

Worte, die eine tiefgründige Kenntnis der Fürſten

pſyche verraten, ſchrieb der ſächſiſche Generalleut

nant Benkendorf nieder, ein geborner Branden

burger, der ſeine Landsleute kannte. Sie haben

ſich ſeitdem nicht geändert und ſuchen ſich mit den

ſelben AMitteln in ihrer Stellung zu halten wie

vor zweihundert Jahren. Gute Aatgeber für ſich

ſelbſt, verſchleudern ſie dieſe koſtbare Ware nicht.

Das mephiſtopheliſche Diktum: „Am Ende hängen

wir doch ab – von Kreaturen, die wir machten“,

gilt nicht für den preußiſchen Adel und die mit

ihm verſippte Beamtengilde. Freimeiſter wie Bön

haſen werden da nicht geduldet. Aicht ein durch

Staatsprüfungen erhärtetes Wiſſen und Können

– auch ein Bismarck hat es nur bis zum Refe

rendarius gebracht – gewährleiſten in Preußen

eine Stellung: die Zugehörigkeit zur Kaſte ent

ſcheidet. Wir haben bürgerliche Miniſter gehabt,

die, in andern Ländern ein alltägliches Vor

kommnis, aus andern Berufen in den Staatsdienſt

übergingen: Hobrecht, einſtmals Oberbürgermeiſter

von Berlin, Miquel, Moeller, und es kam Tag

amts, Wirklicher Geheimrat, Exzellenz.

und Stunde, wo ihnen die Mohrenerkenntnis von

getaner Schuldigkeit und offner Tür aufging. Der

Jüngſte in dieſer Aeihe iſt Bernhard Dernburg,

der ehemalige Staatsſekretär des AReichskolonial

Dem

breitſchultrigen Heſſen bekam trotz ſeiner robuſten

Konſtitution die Luft der Kolonien nicht; er war

nicht mit dem richtigen Beamtenſerum geimpft;

keine Beziehungen verknüpften den vom Gymna

ſium Weggebrochnen mit einflußreichen Studien

freunden, mit dem Korpsanhang, und dem preu

ßiſchen Adel ſtand der Direktor der Darmſtädter

Bank ſo fern wie nur möglich. Er war nicht

einmal der Finanzariſtokratie des alten Schlages

zuzurechnen, von der gelegentlich Fäden hinüber

leiten zu oſtelbiſchen oder ſchleſiſchen Adelsſitzen.

Ein Bankmann war er, und noch dazu einer, der,

als rückſichtsloſer Meorganiſator aufs Ganze zu

gehen gewohnt, in der Börſenwelt einen klang

vollen Aamen beſaß.

Als er ſich im September 1906 in die Staats

kutſche einſpannen ließ, zeigte ſichs bald, was für

ein Strangſchläger er war; er brachte ein unge

wohntes Temperament mit, ungewohnt für die im

Dienſttrott Steifgewordenen. Das ſollte nun flott

galoppieren! In der Tat, eine ſtarke Zumutung.

Wie hübſch ruhig war es früher in der Kolonial

abteilung geweſen, als Herr v. Buchka mit ſeinen

in der großen Seeſtadt Aoſtock als Juriſt erwor

benen Kenntniſſen vom Kolonialweſen mit gleich

geſinnten Seelen die Einfuhr von Tinte, Federn

und Papier in den Schutzgebieten zu erfreulicher

Höhe anſchwellen ließ. Auch die Epiſode Hohen

lohe-Langenburg war nicht aufregend geweſen.

Dies Dahindämmern ſtörte der neue Mann. -

Eine andre Zeit zog mit ihm herauf, eine

Zeit harter Arbeit, tatkräftiger Initiative, und die

junge Exzellenz wurde bejubelt als Aetter in der

Mot. Er war es wirklich, und ſeiner Ernennung

iſt die Bekehrung der heut als fortſchrittliche Volks

partei zuſammengeſchloſſenen Elemente zurKolonial

freundlichkeit zu verdanken. Das will etwas be

deuten. Als Bamberger noch lebte, Caprivi ſo

wenig wie möglich Afrika für ſein Ideal erklärte

und damit bei Eugen Richter ſich eine gute Aote

erwarb, konnte man wohl an der Zukunft unſrer

Schutzgebiete verzweifeln. Die Oppoſition ſchwelgte

in Erörterungen der Kolonialgreuel, Männer, die

draußen geweſen waren, aus eigener Anſchauung

mitſprechen durften, die Gouverneure und die

hohen Offiziere der Schutztruppe wurden als Phan

taſten verhöhnt, kurz, die Kolonialgeſchichte war

ein trauriges Kapitel der Etatsberatungen ge

weſen. Das änderte ſich mit einem Schlage, als

Dernburg an die Spitze ſeines Neſſorts trat. Als

Kaufman wohnte ihm eine andre Autorität inne

wie ſeinen Vorgängern, und ſobald er die Rech

nung buchmäßig aufmachte über die in den Ko

lonien ſteckenden Werte, begann man die Sand

büchſen und kulturloſen Länder daraufhin anzu

ſehen, ob nicht von dort doch mehr zu holen ſei,

als es eine in ewiger Megation verharrende Mör

gelei wahr haben wollte. Der Bureaukrat des
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grünen Tiſches war er nicht. Micht wie ſein Vor

gänger unglückſeligen Angedenkens, Herr Dr. Kayſer,

ließ er ſich an Ort und Stelle nur feiern, ſondern

er ſtrengte ſeine Augen an und brachte von ſeinen

Beſichtigungsreiſen in Oſt- und Südweſtafrika

nützliche Beobachtungen heim. Was er damals

gewirkt hat, z. B. für die Baumwollenkultur, wird

die Zukunft erweiſen, genug, ſeine Schätzungen

erhielten Kurswert, und inmitten der Beamten

hierarchie entfaltete er eine noch nicht dageweſene

Tätigkeit, getragen von den Sympathien weiteſter

Kreiſe. Damals kam das Schlagwort von der

mehr kaufmänniſch zu betreibenden Staatsverwal=

tung auf, ein Schlagwort, von deſſen Güte ein

Mann, wie Dernburg, ſicherlich nicht vorbehaltlos

überzeugt war; denn ein kaufmänniſcher Betrieb

muß auf Gewinn ausgehen, und ſobald der Staat

ſich darauf legt, wird er zum Konkurrenten der

Steuerzahler. Dieſer Einſicht kann ſich ein Dern

burg nicht verſchloſſen haben: Staatsbetriebe, wie

ſie z. B. die Militärverwaltung eingerichtet hat,

ſind ſtets Gegenſtand von Angriffen der Induſtrien

geweſen, die ſich dadurch benachteiligt glauben, und

die Einſchränkung dieſer Betriebe war von jeher

eine Hauptforderung der Linksliberalen. Man

täte dem Staatsſekretär Unrecht, wollte man an

nehmen, er habe ſich widerſpruchslos für die

liberale Partei reklamieren laſſen. Dazu war er

eben viel zu viel Kaufmann großen Stils, und er

hatte gerade im Bankfach Gelegenheit gehabt, ſich

jene mit allen Faktoren rechnende Diplomatie an

zueignen, die allein den Erfolg verbürgt. Aur

über eines kam er nicht hinweg und konnte nicht

hinwegkommen. Ein Erdenreſt, zu tragen peinlich,

war, wie wir wiſſen, im Kolonialamt vorhanden

in Geſtalt der Hintertreppenwirtſchaft des Zentrums.

Das ging ſo weit, daß die Verwaltung überall

die Hand der Zemtrumspolitiker und ihre Ein

griffe und Übergriffe verſpürte. Unſagbar wider

liche Kolonialſkandale zwangen zur Abwehr, wollte

die Aegierung auch in ihrem innern Betriebe

nicht in dauernde Abhängigkeit von der größten

Partei des Reichstags geraten. Da ſchlug die

Stunde der Abrechnung iu den denkwürdigen

Dezembertagen des Jahres 1906 mit ihrer Reichs

tagsauflöſung: hier zog der Staatsſekretär alle

Regiſter einer zielbewußten Demagogie, und ohne

ihn, das erfordert die Gerechtigkeit zu ſagen, wäre

dem Fürſten Bülow der Streich gegen das Zen

trum und die Einigung des Blocks nicht ge

lungen. Damit trat auch alsbald das Reichs

kolonialamt als ſelbſtändige, dem Reichskanzler

unterſtellte Behörde in die Erſcheinung, und dem

autokratiſch veranlagten Staatsſekretär wurde

mehr Ellbogenfreiheit zuteil. Allerdings be

zweifelten ſchon damals kühler Denkende die

Dauer der liberal-konſervativen Paarung und ſahen

den Zerfall des Blocks infolge der Finanzreform

voraus. Das Zentrum war nicht geſchwächt,

ſondern geſtärkt aus den Wahlen hervorgegangen

und ſann auf Aache. Daß von dieſem kalt zu

genießenden Gericht auch dem Helfer des Fürſten

Bülow ſein gebührender Teil zugemeſſen ſein

würde, wer hätte das in Abrede ſtellen mögen!

Einſtweilen wurde ein fauler Friede aufrecht er

halten. Zwei Stämme auf einen Hieb zu fällen,

davon riet die Klugheit ab, und man begnügte

ſich vorderhand mit dem Sturze des Kanzlers.

Dieſer hat kein Hehl daraus gemacht, daß er ſich

als Opfer der Koalition der Konſervativen und

des Zentrums betrachte, hat bis zuletzt am Block

gedanken feſtgehalten und war demgemäß, mit

wohlwollenden Mekrologen von der liberalen Preſſe

verſehen, vom Schauplatz abgetreten. „Bei Phi

lippi ſehen wir uns wieder.“ Dies auf die

nächſten Reichstagswahlen zielende Drohwort liegt

ſeinen Gegnern noch heute in den Gliedern, und

es iſt zu verſtehen, wenn ſie ſich eifrig dagegen

verwahren, als hätten ſie den vierten Kanzler des

Deutſchen Reiches mit Hilfe des Zentrums be

ſeitigt, Miniſter ſtürzen hat einen fatalen Klang

in konſervativen Ohren. Mit Recht: es würde

eine Beſchränkung der Prärogative der Krone

ſein; darum durfte auch nicht entfernt etwas da

von verlauten, als ſei nunmehr der Staatsſekretär

aufs Korn genommen worden.

Der Grund ſeines Rücktritts läßt ſich authen

tiſch nicht feſtſtellen. Die Befliſſenheit, womit

nach dieſem Grunde geſucht wird, verrät indeſſen

dem Kundigen genug. Eine Verſion ſpricht von

Zwiſtigkeiten Dernburgs mit dem Aeichsſchatz

ſekretär. Tiefgehender Art können ſie nicht ge

weſen ſein, und welcher Reſſortchef geriete ge

legentlich nicht in Meinungsverſchiedenheit zu

dem auf Sparſamkeit bedachten Finanzgewaltigen.

Daß aber gerade der Staatsſekretär, der dem

Reich aus Südweſtafrika ſo reiche Einnahmen zu

geſchanzt hat, mit Herrn Wermuth ſich entzweit

haben ſollte, iſt nicht recht glaublich. Andrerſeits

iſt auch nicht anzunehmen, daß lediglich die all

gemeine innerpolitiſche Lage, die Parteikonſtellation,

wie ſie ſich im ſchwarzblauen Block darſtellt, den

einſtmaligen Schildträger Bülows zum Aücktritt

bewogen haben ſollte. Mitgeſprochen wird dieſer

Umſtand wohl haben, aber ausſchlaggebend war

er nicht; denn ſonſt hätte der Schrittmacher der

Blockwahl ſchon längſt die Konſequenz aus ſeiner

Vereinſamung ziehen müſſen, um ſo mehr als der

Machfolger Bülows von Anfang an zeigte, aus

wie reicher Legierung ſein Regime beſtand.

Bernhard Dernburg hätte, obwohl er mit

liberalen Grundgedanken durchtränkt war, ruhig

ſeines Amtes weiter walten können, wäre es des

Rückhalts bei Herrn von Bethmann Hollweg ſicher

geweſen; ſeine Verdienſte um unſere Kolo

nien ſtehen feſt, ſie ſind ſein unvergäng

liches Ruhmesblatt, das ihm weder ein Erz

berger noch die Agrarier zerzauſen können. Aber

trotzdem ihm amtlich beſcheinigt worden iſt, daß ſich

in keinem einzigen Falle eine ſachliche oder perſön

–
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liche Differenz zwiſchen ihm und dem Reichskanzler

eingeſtellt habe, – wer will ihm verargen, wenn er

vielleicht dies Vertrauen für ſpäter nicht aufzubringen

vermochte. Eine ſtarke Strömung iſt in Oſtafrika

gegen ihn entſtanden, ſeit er eine Aegerſchutzgeſetz

gebung nicht ſowohl aus humanitären als auch

aus wirtſchaftlichen Erwägungen eingeleitet hatte;

in Südweſtafrika verübelt man ihm das Abkommen

mit der Kolonial-Geſellſchaft, im Reichstag wälzte

ihm das Zentrum Steine in den Weg, und Erz

berger durfte mit ſeinem Kriegskoſtenantrag dilet

tieren und brach in ein Freudengeſchrei aus, weil

ſich unter Dernburg kein Gouverneur mehr für

die Diamantenkolonie mit den aufſäſſigen An

ſiedlern und dem gleichgeſtimmten Landesrat fände.

Ein Exodus der Beamtenſchaft bereite ſich vor.

Das iſt in gewiſſem Maße zuzugeben; es gärt

in der Beamtenſchaft, die Diamantenpolitik hat

böſes Blut gemacht, und es beginnt ein Sturm

lauf dagegen. Die Preßſtimmen, die jetzt bei

Dernburgs mit Ehren gekröntem Abſchied laut

werden, verbreiten Licht über bisher geſchickt ver

borgene Gegnerſchaften. Die „Germania“ trium

phiert hämiſch, das „Reich“ hält ihm ſeine Mit

gliedſchaft bei der Freiſinnigen Vereinigung vor,

und dieſer Chor würde von Tag zu Tag ſtärker

angeſchwollen ſein, zumal Dankbarkeit keine poli

tiſche Tugend iſt. Die Schonzeit für den Retter

der Kolonien war vorüber, und beim nächſten

Anlaß wäre es hart auf hart gegangen. Beiſtand

hatte der Angegriffene ſchwerlich von den Mehr

heitsparteien zu erwarten, und der Beamten

kaukus erblickte in ihm doch nur einen von der

Woge des Glücks emporgetragenen Eindringling,

den Bankroutinier, den unbequemen Eiferer, der

je eher je beſſer ins Privatleben zurückzutreten

habe. Zu andern Zeiten hätte er wohl ausge

harrt, obſchon er auf ein vollendetes Werk mit

gerechtem Stolz hinweiſen darf; aber er hat, wie

das Kaiſerliche Handſchreiben betont, auf ſeiner

Entlaſſung „beſtanden“, was auf Verſuche, ihn zu

halten, ſchließen läßt.

Miemand fand ſich, der der Krone guten Rat

gab und ſie aufklärte über die Wirkung dieſer

Verabſchiedung; denn ſie vertieft den Riß

zwiſchen der Regierung und der heutigen

Minderheit im Reichstag und Landtag; ſie

wird als ein Sieg der Bureaukratie und des Oſt

elbiertums über ein hervorragend befähigtes Mit

glied der bürgerlichen Geſellſchaft angeſehen und

hat aufs neue Mißtrauen in die Maſſen, die

einmal in Dernburgs Berufung einen Bruch mit

bureaukratiſchen Gepflogenheiten, eine Wendung

zu einer freieren Verwaltungspraxis ſahen. Wie

viele Miniſter haben wir in den letzten zwanzig

Jahren blühen und welken ſehen! Verbraucht oder

halbverbraucht verſchwanden ſie, und ihr Abgang

berührte uns nicht ſonderlich. Haare werden ab

geſchnitten und wachſen wieder, nach dieſem Aatur

geſetz beurteilen wir die Miniſterwechſel, aber einen

Dernburg, den Kolonialreformator, den elaſtiſchen,

ideenreichen Arbeiter entlaſſen zu ſehen in ſeiner

Vollkraft, das iſt ein Verhängnis.

Jn die Scheidung der Geiſter, die ſich in

folge der Wahlreform auch im Reiche anbahnt,

fällt der Rücktritt des populärſten Staatsſekretärs,

des einzigen, dem auch der erbitterſte Widerſacher

greifbare Erfolge nicht abſtreiten kann. Ein Auf

rechter war er, kein Kleber, keiner von denen, die

da nach der Deviſe handeln: „Wir müſſen uns zu

Ä. ſuchen, wie es der Adel in Brandenburg

macht“.

SNSA2)

Zigeunerleben im Winter.

Ethnologiſche Studie von f. Wl. Brepohl (Wiesbaden).

II.

G den Vorbereitungen für den Winter

HA getroffen. Zunächſt werden Schlingen

TS Z% gelegt, um Haſen zu fangen, die in der

VS2/ Weihnachtswoche zu braten ſind, weil

ihr Fett, wenn es in dieſer Woche ausgelaſſen

iſt, zu Zaubermitteln in Liebesangelegenheiten

dienen kann. Daneben machen die Zigeuner kleine

Handarbeiten, wie Holzſchnitzereien, allerdings ſehr

primitiver Art. Es liegt hier der Gedanke nahe,

daß eine Pflege dieſer Arbeit neben der Muſik

dereinſt die Grundlage des Erwerbslebens ſeß

haft gemachter Wanderzigeuner werden könnte.

Bekanntlich ſind die Verſuche, die Zigeuner zur

Landwirtſchaft, zur Fabrikarbeit oder dergleichen

heranzuziehen, fehlgeſchlagen. Kaiſerin Maria

Thereſia hat in dieſer Beziehung ſehr ſchlechte

Erfahrungen gemacht. Vielleicht würde eine Be

ſchäftigung nach der Art, die ihnen liegt, ſie für

die menſchliche Geſellſchaft noch einmal nützlich

machen. – – –

Iſt nun die Weihnachtswoche herangekommen,

ſo hat der Zigeuner eine weitere Aufgabe, die ihn

in fieberhafter Tätigkeit hält. Er muß Fleder

mäuſe fangen, die allerdings um Weihnachten ſehr

ſelten zu finden ſind, da ſie ja ihren Winterſchlaf

halten. Das Blut der Fledermäuſe, die in der

Weihnachtswoche gefangen und geſchlachtet werden,

braucht man zur Heilung kranken Viehes, z. B.

der Pferde, wenn dieſe an Blähungen leiden.

Der heilige Abend aber hat für den Zigeuner

die größte Bedeutung. Glaubt er doch, daß in

der Weihnachtsnacht eine Menge böſer Dämonen

ihm ſein Wohlergehen ſtreitig machen will. So

ſtellt eine Art von Geiſtern dem weiblichen Ge

ſchlecht nach, um ihm Böſes zuzufügen. Eine

andre Art geht auf Tötung der Männer aus.

Aus verſchiedenen Anzeichen ſucht der Zigeuner

in dieſer Aacht auch ſein ferneres Schickſal zu er

kennen. Iſt z. B. die Chriſtnacht trübe, ſo gibt

es die Winterquartiere bezogen, ſo wer

WN
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es einen böſen Sommer, und der arme Zigeuner

wird es im kommenden Jahr ſehr ſchwer haben.

Bellen die Hunde in dieſer ANacht viel, ſo wird

der Stamm viele Angehörige durch den Tod ver

lieren. Grunzen die Schweine nicht in hellen

Tönen, ſo werden auch die Töchter der Sippe,

der die Schweine gehören, ſich im kommenden

Jahre nicht verheiraten. Quieken ſie dagegen, ſo

finden noch am kommenden Pfingſtfeſt Hochzeiten

in der Familie ſtatt. Schweine werden von den

Wanderzigeunern nur im Winterlager gehalten.

Um Weihnachten werden ſie beſonders gepflegt,

damit ſie in der Chriſtnacht wohlauf ſind. In

der Chriſtnacht ſelbſt aber geben die Zigeuner

töchter den Schweinen, um freudiges Grunzen

oder Quieken hervorzurufen, ſehr gerne beſondere

Leckerbiſſen, wie z. B. Maisbrot und Salz.

Jedoch nicht nur Böſes und Gefahren bringt

die Chriſtnacht. Dem mutigen Zigeuner kann ſie

auch Schätze bringen. Allein, er hat dann große

Gefahren zu beſtehen. Eine alte Zigeunerſage

erzählt, daß diejenigen Zigeuner, die in der Chriſt

nacht auf einem Dorfe die zuletzt beerdigte Leiche

ausgraben und dreimal um die Kirche tragen,

beſondern Reichtum erlangen werden. Allerdings

iſt hierbei Bedingung, daß die Leiche erſt wenige

Tage im Grabe gelegen hat. Aach einer alten

Erzählung wurden zu Gießen in Oberheſſen am

15. Aovember des Jahres 1726 mehrere Zigeuner

durch das Schwert hingerichtet, die geſtändig waren,

wie ARaub und Diebſtahl, auch in der Weihnachts

nacht des Jahres 1725 das Verbrechen der Leichen

ſchändung begangen zu haben. Dieſer Aberglaube

ſcheint in verſchiedenen Variationen bei allen

Zigeunerſtämmen verbreitet zu ſein. So wurde er

mir auch 1906 in Ober-Ungarn als bei den ſlowa

kiſchen Zigeunerſtämmen herrſchend geſchildert.

Jedoch habe ich nicht erfahren, ob man Beweiſe

dafür hat, daß dieſes Experiment von ſlowakiſchen

Zigeunern erprobt worden ſei. Dagegen erzählt

der bedeutende Zigeuner-Ethnologe Dr. Heinrich

v. Wlislocki in einem ſeiner Werke,*) daß bei den

transſylvaniſchen Zeltzigeunern Siebenbürgens

dieſer Glaube vorhanden ſei. Mur liegt hier eine

andre Variation vor. Der Glaube erſtreckt ſich

dort auf ſämtliche drei Chriſtnächte, und nach

Wlislocki ſollen die transſylvaniſchen Zigeuner die

Leiche auch noch mit einer gabelförmigen Weiden

rute peitſchen, damit die Seele der Verſtorbenen

nicht, in einen der Zigeuner fahre und ihn zum

Selbſtmord reize. Dabei müſſen ſtets zwei, aber

auch nur zwei, die Tat ausführen. Daß dies tat

ſächlich früher geſchah, beweiſt, daß im Jahre 1831

zwei Zigeuner wegen überwieſener Leichenſchändung

in der Chriſtnacht zu Szitaſch-Keresztur zum Tode

am Galgen verurteilt wurden.“) Ob auch andre

Zigeunerſtämme die ausgegrabene Leiche peitſchen,

*) Wlislocki, Vom wandernden Zigeunervolke, Ham

burg 1890, Seite 149.

**) Ebenda.

iſt mir nicht bekannt. Bei unſern deutſchen Zigeunern

iſt es nicht der Fall. Vielmehr ſuchen ſie ſich durch

Zauberſprüche vor der fremden Seele zu ſchützen.

Am erſten Weihnachtstag harrt des Zigeuners

wieder eine zeremonielle Feier. Schon am heiligen

Abend wurde dieſe: die Feier der Verbrennung

der „verheirateten“ Bäumchen, vorbereitet. Die

Verheiratung beſteht darin, daß ein Weiden- und

ein Tannenbäumchen miteinander verbundenwerden,

indem die Zweige ineinander geflochten und beide

mit einem roten Faden umwickelt werden. In

der Frühe des erſten Feſttages reichen nun ſämt

liche Männer und Weiber des Stammes ſich die

Hände und bilden ſo einen Kreis um die Bäum

chen. Während ſie ihre Lieder ſingen, machen

einige Burſchen ein Feuer unter den Bäumchen,

ſodaß dieſe mitverbrennen. Die Aſche iſt auch

hier ein Zaubermittel. Sie wird von jedem Sippen

älteſten in ſeine Erdhöhle getragen, wo etwas

davon in einen Stiefel geſtreut wird, den hierauf

jedes männliche Familienmitglied an- und aus

zieht. Hierdurch wird nach Anſicht der Zigeuner

die Familienzuſammengehörigkeit geſtärkt. Wlis

locki iſt der Meinung, daß die Zeremonie der

„verheirateten“ Bäumchen mit einer Sage vom

„Allſamenbaum“ zuſammenhänge, die unter den

transſylvaniſchen Zigeunern überall verbreitet

iſt. Mach dieſer Sage warfen einſt die Menſchen

in einem Land, das einem ſchönen, großen Garten

glich, und das von einem großen Fluß und einer

Mauer umgeben war, einen bekränzten Ochſen,

der einen Korb Eier und Früchte um den Hals

trug, alljährlich in den Fluß. Dies geſchah 1000

Jahre hindurch am Meujahrstag, bis Verführer

die Leute abhielten, dieſen Brauch fortzuſetzen.

Als Folge dieſer Unterlaſſungsſünde brach eine

Hungersnot über das Land herein. Die Leute

zogen in die ferne Welt hinaus, um nimmer in

ihre Heimat zurückzukehren. Aur einem frommen

Einſiedler ward nach Jahren von einem aus dem

Waſſer ſteigenden Mann ein Baum gezeigt, der

alle Früchte und Samen der Welt trug. Um

dieſen „Allſamenbaum“ ſehen zu können, pflanzen,

nach der Ausführung Wlislockis, die ſieben

bürgiſchen Zeltzigeuner die verheirateten Bäume,

die ſie in ähnlicher Weiſe wie auch die deutſchen

Zigeuner nachher verbrennen. Bei den deutſchen

Zigeunern aber iſt keine Spur von dieſer Sage bis

her zu finden geweſen. Ich nehme an, daß dieſe ſie

nicht kennen. Auch habe ich bei meinen Streife

reien weder in Kroatien, noch in Serbien, auch

nicht im Banat und in der Slowakei Spuren einer

ſolchen Sage gefunden.

Die Zeit nach Weihnachten führt der Zigeuner

ein einförmiges elendes Leben, das nur durch

Muſizieren einigermaßen erträglich gemacht wird.

Er legt Schlingen zum Wildfang, fertigt Holz

ſchnitzereien, und wenn die ANot groß iſt, geht er

mit einigen Genoſſen vielleicht auf eine kleinere

Bettel- und Diebesfahrt. In dieſer Zeit ver
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ſchmäht er auch das Fleiſch von krepierten Tieren

nicht. Es iſt aber ein Fehler, ihm hieraus, wie

es Grellmann tut, einen Vorwurf machen zu wollen

oder ſich deshalb mit Abſcheu von ihm zu wenden;

denn nur die ANot treibt ihn dazu. Übrigens habe

ich das gleiche Tun auch bei ärmeren Jtalienern

gefunden. ber die Abneigung gegen Fleiſch

gefallener Tiere ſetzt ſich der Zigeuner leicht hinweg,

indem er ſagt, daß das Fleiſch eines Tieres,

das Gott geſchlachtet, beſſer ſein müſſe als das

Fleiſch eines von der Hand des Menſchen ge

töteten.

Der Spätwinter und die Wochen vor Faſt

nacht bringen dem Wanderzigeuner wieder reiche

Abwechslung, da in dieſer Zeit in der Bukowina

und Ungarn die meiſten Hochzeiten ſtattfinden, zu

denen die Zigeuner die Muſik ſtellen. Mit dem

hereinbrechenden Frühjahr ſtrömen ſie dann aber

wieder hinaus in die Ferne, um ihren Wander

trieb auszuleben.

Das bisher Geſagte bezieht ſich alles auf die

Wanderzigeuner, die nicht zu verwechſeln ſind

mit den ſeßhaften Zigeunern. Dieſe haben

meiſtens ihren reinen Volkscharakter verloren. Bei

ihnen hat, ſei es durch Zwang der Geſetze oder

durch die Umgebung, eine Art von Kultur Ein

gang gehalten, die ihren Charakter noch ver

ſchlagener macht. Aus freiwilligem Entſchluß ſind

ſie gewiß nicht ſeßhaft geworden. Mur Mot oder

geſetzlicher Druck führte dazu. In Öſterreich, Süd

Ungarn und Rumänien haben ſie ihre Lehmhütten

meiſtens in der ANähe kleiner Landſtädte und

Dörfer, in ſogenannten Un- und Ödländern. Hier

treiben ſie ſpärlich Landwirtſchaft und Viehzucht

und leben von Muſik und vom Bettel. – In

Berlin haben ſie ſich im hohen ANorden nieder

gelaſſen und ſind ängſtlich bedacht, Kulturmenſchen

von ihren Wohnſtätten fernzuhalten. – In Süd

Rußland (Kiew und andern Städten) leben ſie

abſeits von der Stadt in dreiſeitigen Zelten, ſich

durch Muſik, Wahrſagerei u. a. m. ernährend. In

den ruſſiſchen Städten ſelbſt dürfen ſie nachts

nicht weilen. In Ober-Ungarn (Slowakei) arbeiten

ſie als Chauſſeearbeiter und Steineklopfer, gehen

auch wohl zu Leuten Holz hacken. In Serbien

und Montenegro ſind ſie auch als Hirten tätig,

in Montenegro übrigens ganz ſlawiſiert. So be

merkenswert ſcheinbar dieſe äußerlichen Fortſchritte

ſind, hat den Zigeunern dieſe äußere Kultur doch

wenig ethiſche Beſſerung gebracht. Ihr Aber

glaube iſt nicht verſchwunden, und man könnte faſt

ſagen, auch die Kulturmittel müſſen ihrem Aber

glauben dienen. So erfuhr ich von einem ſeß

haften Zigeuner in einer Aiederlaſſung an der

ſerbiſch-ungariſchen Grenze, daß er zu Weihnachten

nach dem neuen Kalender in einer Hütte einen

ſerbiſchen Kalender aufhänge, damit die Dämonen

der Meinung ſeien, er ſei Serbe. Umgekehrt

hänge er am ſerbiſch-orientaliſchen Weihnachtstage

(alten Kalenders) einen ungariſchen auf, damit die

Geiſter diesmal keine Gewalt über ihn hätten, da

für ihn Weihnachten ſchon vorüber ſei.*)

Dieſe Leute wiſſen ſehr gut, daß die Chriſten

Weihnachten in Gebeſtimmung ſind. Deshalb

treten ſie mit allerlei Schwindel- und Bittgeſuchen

an dieſe heran, die meiſtens ohne Prüfung erfüllt

werden. Ihre Tricks zeugen von noch größerer

Verſchlagenheit und Hinterliſt als die Betrugs

ſtückchen der Wanderzigeuner. Ich durfte davon

ein Beiſpiel erfahren. Am 24. Dezember 1907

erſchien in aller Morgenfrühe ein nordungariſcher

ſeßhafter Zigeuner in meiner im Trenciner Komitat

gelegenen Wohnung und bat um ein Totenhemd

für ſeine am vorhergehenden Abend plötzlich ver

ſtorbene Frau. Da ich aus Erfahrung wußte, daß

Zigeuner es für Ehrenpflicht halten, die Ver

ſtorbenen nur in ihren eigenen Kleidern zu be

erdigen, kam mir dieſe Bitte verdächtig vor. Ich

ließ den Bittſteller in mein Arbeitszimmer treten,

um ihm einige Fragen vorzulegen. Er warf ſich

auf den Boden und beſchwor mich, meine Knie

umfaſſend und die Hände ringend, doch für ein

anſtändiges Totenhemd für ſeine verſtorbene Frau

zu ſorgen. Die Szene hatte etwas Aührendes,

wurde aber zur komiſchen, als einer meiner Haus

genoſſen mir erzählte, er habe die Frau ſoeben

geſehen. Der Zigeuner, der nicht verſtand, was

jener mir ſagte, wunderte ſich über das Lächeln,

das in mein vorher ernſtes Geſicht kam. Als er

aber hörte, um was es ſich handelte, brach er in

ein jämmerliches Geheul aus, ſo daß ich ſchließ

lich beſtimmte, ein Hausgenoſſe ſolle mitgehen, um

ſich von der Wahrheit zu überzeugen. Vor den

Augen des Zigeuners wurde ein zum Totenhemd

beſtimmtes neueres Kleidungsſtück verpackt. Der

Zigeuner bezeugte mir ſeinen Dank, indem er plötz

lich eine Droſſel aus ſeinem Buſen holte und mir

als Weihnachtsgeſchenk übergab. Gerührt durch

dieſe Dankbarkeit wollte ich ſchon die Prüfung der

Sache unterlaſſen. Aber meine Hausgenoſſen

rieten doch dazu. Der Zigeuner ſchien ſeine Sache

noch nicht verloren zu geben und entfernte, ſich

ruhig mit meinem Boten. Kaum einige Meter

vom Hauſe entfernt, verſuchte er dieſen zu be

wegen, ihm das Hemd zu geben, um den weiten

Weg zu ſparen, und bot ihm ſchließlich 10 Kreuzer

an. Als dieſer ſich hierauf nicht einließ, verfiel

der Zigeuner auf einen andern Trick, um es mit

mir nicht zu verderben. Er fragte ſeinen Be

gleiter, wie ſpät es ſei. Dieſer erklärte, nach 9 Uhr.

ANun ging ein Gejammer und Geheul los. „Oh,

dann komme ich ja zu ſpät und meine liebe Frau

iſt ſchon beerdigt; denn um 7 Uhr (früh!) wollte

der Pfarrer ſchon kommen!“ Mit dieſen Worten

rannte er, was er rennen konnte, – das Hemd

im Stiche laſſend, davon. Vier Tage ſpäter aber

*) In Süd-Ungarn feiern die orientaliſchen Chriſten

(Serben und Walachen) dreizehn Tage ſpäter als die

übrigen Landesbewohner(Magyaren, Deutſche und Kroaten)

Weihnachten.
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ſaß die „tote“ Frau, geſund und heil, in meinem

Stall und hackte Holz!

Dieſe ſeßhaften Zigeuner ſind genau zu unter

ſcheiden von den Wanderzigeunern. Für die

Ethnologie bieten ſie wenig Anhaltspunkte, da ſie

eifrig bemüht ſind, ſich einen kultivierten Anſtrich

zu geben und ihre zigeuneriſchen Sitten zu ver

ſtecken. Sie betonen aber ſtets ſtolz, daß ſie zur

„großen“ Mation der Zigeuner gehören.

Offener und vertraulicher dagegen iſt der

Wanderzigeuner. Hat er einmal erkannt, daß man

ihm freundlich und mit Intereſſe entgegentritt, ſo

teilt er gern aus ſeinem Wiſſen etwas mit. Es

iſt oft rührend, dieſe braunen Geſtalten zu be

obachten. Der Reiſende, der die Winterquartiere

der Wanderzigeuner beſucht, lernt hier einen

Menſchenſchlag kennen, den man wirklich ſchön

nennen kann, beſonders bei jenen Zigeunern, die

ſich Raſſenreinheit erhalten haben. Tatſächlich

macht es den Eindruck eines wunderbaren Elends,

wenn man ein Wanderzigeunerlager paſſiert und

halbnackte und nackte Kinder im Schnee ſich

tummeln ſieht, die, ſobald ſie den Fremden ent

decken, flink herbeieilen, um ein Almoſen bitten

und dabei dankbar für die kleinſte Gabe ſind.

Daneben dann alte, verwitterte Zigeunergeſtalten,

die nur notdürftig bekleidet ſind. Ich habe oft

Zigeuner und Zigeunerinnen geſehen, die einen

direkt verwitterten Eindruck machten. Dieſes

Maturvolk iſt ja ſo abgehärtet und faſt unempfind

lich gegen jede Witterungseinflüſſe, daß es wie

feſtes Eiſen erſcheint, das nur allmählich der Ver

witterung anheimfällt.

SºVZS)

Vitalismus und Mechanismus.

Von Profeſſor Dr. Richard Herſe (Berlin).

ie mannigfachen Unterſchiede der beA-T-N

FÄ lebten Weſen gegenüber den unbelebten

§ ANaturkörpern haben nie verfehlt, auf

ÄZÄ den denkenden Maturbeobachter einen
Y/G) tiefen Eindruck zu machen. Es tut ſich

vor ſeinen Augen eine tiefe Kluft zwiſchen Leben

und Unbelebtem auf: die Stoffe, an die das Leben

gebunden iſt und die beim Leben entſtehen, er

ſcheinen auf dieſes beſchränkt; die Vorgänge in

den Organismen verlaufen, im Gegenſatz zu denen

in der unbelebten Matur, gleichſam nach „den Ge

ſetzen eines vernünftigen Plans mit Zweckmäßig

keit“; in ihrem Aufbau ſind die Teile dem Zwecke

des Ganzen untergeordnet. Alles treibt dazu an,

nach einer Erklärung für dieſe beſonderen Eigen

ſchaften der Lebeweſen zu ſuchen. Solche Über

F. -

von den Kräften der unorganiſchen Aatur verſchie

den ſei, der Lebenskraft.

Die Lebenskraft wurde von verſchiedenen

Denkern und zu verſchiedenen Zeiten nicht gleich

aufgefaßt. Der eine ſah in ihr ein der Seele ver

wandtes Weſen, das neben dieſer im Körper

hauſe; ein andrer ſetzte ſie der bewußten Seele

ſelbſt gleich. FIn dem ſogenannten Aervenprinzip

glaubten manche die Lebenskraft näher beſtimmt

zu haben, andre in der tieriſchen Wärme. Wäh

rend die meiſten eine Kraft in ihr ſahen, die den

Organismus beherrſche, vermuteten einige darin

eine unwägbare Materie, die alle Teile der leben

den Körper durchdringe. Als Beiſpiel möge die

geläuterte Auffaſſung von der Lebenskraft, der wir

bei dem großen Phyſiologen Johannes

Müller begegnen, hier etwas näher dargelegt

werden. Die Lebenskraft oder organiſche Kraft

iſt für ihn eine zweckmäßig, aber nach blinder Aot

wendigkeit bewußtlos ſich äußernde Schöpfungs

kraft, die nicht mit den allgemeinen Aaturkräften,

wie Wärme, Licht, Elektrizität, identiſch iſt. Sie

bewirkt die Zuſammenſetzung der organiſchen Sub

ſtanz, indem ſie die Materie zweckmäßig verändert.

Bei der Fortpflanzung multipliziert ſich die

organiſche Kraft in der Keimbildung und geht

ſo auf die Aachkommen über; ſie „ergießt ſich

gleichſam in einem Strom von den produzierenden

Teilen aus in immer neu produzierte“. Bei der

Entwicklung des Keims bewirkt die organiſche

Kraft die Formbildung und ſchafft die Harmonie

der zum Ganzen notwendigen Teile. Dagegen

ſcheint in dem Sterben der organiſchen Körper

die organiſche Kraft zugrunde zu gehen. Gerade

dieſes Vergehen der organiſchen Kraft und deren

Multiplukation bei der Fortpflanzung macht

dem Forſcher große Schwierigkeiten: er ſucht

ſich mit der Annahme zu helfen, daß bei der Er

nährung fortwährend organiſche Kraft regeneriert

werde, und daß ſie ſich beim Tode in ihre allge

meineren natürlichen Urſachen auflöſe. So iſt die

organiſche Kraft die „Endurſache des organiſchen

Weſens“. „Organiſches Weſen, Organismus iſt

die faktiſche Einheit von organiſcher Schöpfungs

kraft undÄ Materie.“

Dieſe Einführung einer beſonderen „vitalen“

Kraft in die Erklärung der Lebenserſcheinungen

heißt Vitalismus. Aachdem ſchon von einigen

Forſchern, wie Vic q d'Azyr und Keil, theo

retiſche Einwendungen gegen dieſe Lehre erhoben

waren, erhielt ſie einen kräftigen Stoß, als es im

Jahre 1828 Wöhler zum erſten Male gelang,

einen organiſchen Stoff, den Harnſtoff, aus anor

ganiſchen Beſtandteilen aufzubauen. Damit war

der Lebenskraft eines ihrer Wirkungsgebiete ent

zogen, und die Möglichkeit, manche mit dem Leben

verknüpfte Vorgänge nach den in der anorganiſchen

legungen führten bei den Maturforſchern des Maturwaltenden Geſetzen zu erklären, wurde

18. Jahrhunderts zu der Annahme einer ÄÄÄ gerückt. Waren doch die chemiſchen Grund

deren, in den Lebeweſen wirkenden Kraft, die ſtoffe, die ſich in der lebenden Subſtanz und ihren
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Umſetzungsprodukten fanden, die gleichen wie in geordnet, derart, daß ihre Leiſtungen nach Art und

den anorganiſchen Stoffen, und es lag kein Grund Stärke zu einheitlichen Erfolgen zuſammenwirken.

vor, daß ſie in den Lebeweſen ihre Eigenſchaften. Zugleich aber iſt der Organismus mit ſeinen Teilen

veränderten. Dazu kam die Entdeckung des Ge- ſo eingerichtet, daß die durch äußere Reize an ihnen

ſetzes von der Erhaltung der Energie durch den hervorgerufenen Lebenstätigkeiten der Erhaltung

Heilbronner Arzt Aobert Mayer, das ja gerade

an lebenden Weſen zuerſt erkannt und nachge

wieſen wurde. Die Schwierigkeiten, die z. B. Joh.

Müller in dem Vergehen der Lebenskraft beim

Tode, in ihrer Multiplikation bei der Fortpflan

zung gefunden hatte, wurden hiermit zu Unmög

lichkeiten. Die weiteren ſchnellen Erfolge der phy

ſiologiſchen Forſchung hatten eine hoffnungsfrohe,

ſchaffensfreudige Aaturbetrachtung zur Folge, und

die Meinung, daß ſich die Lebenserſcheinungen

in eine Anzahl phyſikaliſch-chemiſcher Prozeſſe

auflöſen laſſen, wurde von den meiſten als eine

unantaſtbare Gewißheit aufgenommen. Die Lehre

von der Lebenskraft verlor ihre Anhänger: an die

Stelle des Vitalismus trat der Mechanismus mit

der Behauptung, daß ſich die Lebenserſcheinungen

vollſtändig auf dieÄ" der anorga

niſchen Aatur zurückführen laſſen.

Daß die Lebensvorgänge nichts andres als

ſehr kompliziertes phyſikaliſch-chemiſches Geſche

hen ſind und nach denſelben Geſetzen verlaufen wie

die Vorgänge in der anorganiſchen Alatur, dürfte

jetzt von den meiſten Forſchern zugeſtanden ſein.

Bewieſen aber iſt es keineswegs; denn der Beweis

iſt nur zu erbringen durch wirkliche und vollſtän

dige Ausführung einer kauſalen Erklärung der

Lebenserſcheinungen auf Grund der Geſetze der

anorganiſchen Aatur. Aber wenn auch im Ver-F begreifli

hältnis zur Größe dieſer Aufgabe noch überaus,

wenig geleiſtet iſt, ſo brauchen wir doch nicht daran

zu zweifeln, daß es gelingen wird, die Lebens

erſcheinungen in dieſer Weiſe zu begreifen. Wir

finden uns in derſelben Lage wie einem Zauber

künſtler gegenüber: wir ſind überzeugt, daß

„natürlich“ geſchieht, ohne im einzelnen zu wiſſen

wie. In ihrem innerſten Weſen erfaßbar iſt auch

die anorganiſche Aatur nicht, „weder Materie,

noch Kraft, noch erſte Bewegung“.

Damit iſt aber das Rätſel des Lebens nas
nicht erſchöpft. Die chemiſchen Stoffe befinden ſich

im Protoplasma in einer beſtimmten Lage zuein

ander, ſo daß ſie ſich gegenſeitig beeinfluſſen kön

nen. Aicht jede Zuſammenlagerung der wirken

den Stoffe hat Leben zur Folge: aus der endloſen

Zahl möglicher Strukturen werden nur wenige der

art ſein, daß das Zuſammenwirken der Stoffe in

ihren Beziehungen zueinander und zur Außenwelt

das zur Folge hat, was wir Lebenserſcheinungen

nennen. Mur ſolche beſtimmten Anordnungen ſind.

lebensfähig. Und ebenſo wie das Protoplasma

ſeine Lebensfähigkeit den gegenſeitigen Beziehun

gen ſeiner Teile verdankt, ſo ſind auch in den zu-#

ammengeſetzten Organismen die einzelnen, aus

Ä beſtehenden oder von ihm gebildeten?

Abſchnitte, die Organe, in harmoniſcher Weiſe an-,

des Ganzen dienen.

Man hat die Organismen häufig mit Maſchi

nen verglichen, und wenn dieſer Vergleich nicht in

allen Beziehungen zutrifft, ſo ſind der Vergleichs

punkte doch viele. Die Teile einer Maſchine ſind ſo

angeordnet, daß ſie harmoniſch zuſammenwirken zu

einem beſtimmten Zweck, den der Menſch beim

Bau dieſer Maſchine gerade im Auge hat: ſie ſind

zweckmäßig eingerichtet. So hat man den Orga

nismus ebenfalls zweckmäßig genannt: doch kann

man von einem Zweck des Organismus nicht im ge

wöhnlichen Sinne dieſes Wortes reden; höchſtens

könnte man ſagen, der Organismus iſt Selbſtzweck.

Die Einrichtungen eines Lebeweſens haben die

Wirkung, daß es lebt, daß es ſich erhält und fort

pflanzt: ſind erhaltungsgemäß. Die Vorgänge

beim Arbeiten der Maſchine nun beruhen alle auf

phyſikaliſch-chemiſchen Erſcheinungen: ſo wird z. B.

die chemiſche Energie, die in der Kohle liegt, bei

der Verbrennung als Wärme frei; die Wärme be

wirkt die Ausdehnung des Waſſers beim Über

gang in die Dampfform und ſetzt ſich ſo in Be

wegung um, und dieſe Bewegung wird durch An

bringung von Hebeln verſchiedener Anordnung in

der dem Zweck entſprechenden Weiſe modifiziert.

Dieſe Vorgänge ſind alſo auf phyſikaliſch-chemiſche

ÄÄ zurückführbar, d. h. ſie ſind uns

. Aber der Bau der Maſchine iſt dabei

als gegeben vorausgeſetzt. Sie iſt nicht einfach

auf mechaniſche Weiſe geworden, ſondern der grü

belnde Verſtand des Menſchen hat ſie erdacht und

#zweckmäßig geſtaltet; er hat die Bauverhältniſſe

Äund die Zuſammenordnung der Teile hergeſtellt,

in und an denen das phyſikaliſch-chemiſche Geſche

hen abläuft. So können wir annehmen, daß auch

die Vorgänge in den Lebeweſen ſich alle einmal

auf phyſikaliſch-chemiſche Geſetzmäßigkeiten werden

zurückführen laſſen; aber die Zuſammenordnung

der Teile wird damit noch nicht erklärt. Das phy

ſiologiſche Geſchehen mag Mechanismus ſein, aber

„Mechanismus auf der Baſis der gegebenen

Struktur“.

Wie nun die Zweckmäßigkeit der Maſchine der

menſchlichen Intelligenz ihre Entſtehung verdankt,

ſollte nicht auch die erhaltungsgemäße Einrich

tung der lebenden Subſtanz und der Organismen

durch ein beſonderes, außerhalb der phyſikaliſch

chemiſchen Kauſalität gelegenes Prinzip bedingt

ſein? Oder ſollte die Erhaltungsgemäßheit oder,

wie meiſt geſagt wird, die Zweckmäßigkeit, die wir

im Bau der Organismen und damit auch in ihrem

Reaktionen überall beobachten, eine andre Er

klärung zulaſſen?

Aber „ſolange es möglich iſt, durch die überall

geltenden Geſetze der Aatur eine Erſcheinung zu
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erklären, ſolange iſt es methodiſch verboten, zu

neuen tranſzendentalen Geſetzen ſeine Zuflucht zu

nehmen.“ (Lotze). Die Aufgabe iſt zu verlockend,

auch nach einer einfach kauſalen Erklärung für die

Fiºns- im Bau der Lebeweſen zu

UC)EN.

Bütſchli hat unſre Hauptfrage ſo gefaßt: „Iſt

es zuläſſig, das Entſtehen des eigentümlichen Be

dingungskomplexes, von dem die Lebenserſchei=

nungen abhängen, ſowie deſſen Fortſchreiten zu

höherer Ausbildung als ein im Laufe der Erd

entwicklung (oder Weltentwicklung) zufällig ein

getretenes zu beurteilen oder nicht?“ Die Antwort

lautet verſchieden: die Mechaniſten antworten mit

ja, die Vitaliſten, oder ſagen wir Meo-Vitaliſten,

verneinen es. Aber es ſind zwei metaphyſiſche

Glaubensbekenntniſſe, die ſich da gegenüberſtehen.

Beweiſen kann keine von beiden Seiten die Sätze,

die ſie verteidigt. Man kann faſt ſagen, es ſei

Temperamentsſache, ob man ſich hoffnungsfreudig

für das glatte, reſtloſe Aufgehen des Exempels der

Lebenserklärung entſcheidet, oder ob man ungläu

big meint, daß ein unlösbarer Reſt übrigbleibt.

Darwin hat den großartigen Verſuch ge=

macht, in ſeiner Theorie vom Überleben des

Paſſendſten im Kampfe ums Daſein die Er

haltungsgemäßheit der Lebeweſen mechaniſch zu

erklären. Daß mit Darwins Theorie jene Er=

klärung wirklich geliefert iſt, wird von den Vita

liſten beſtritten. Wir jedoch ſtehen auf dem gegen

teiligen Standpunkte, daß ſie das Beſtehenbleiben

des einmal entſtandenen Erhaltungsgemäßen und

das Zugrundegehen des Lebenswidrigen begreif

lich macht und uns damit die Erklärung für die

„Zweckmäßigkeit“ der Lebeweſen liefert. Ja, ſie gibt

uns die Erklärung dafür, daß die Erhaltungs

gemäßheit nur eine relative iſt, daß ſie für einen

gegebenen Bedingungskomplex gilt, aber bei An

derung dieſer Bedingungen oft einer entſprechen

den Wnderung nicht fähig iſt. Die Annahme man

cher Vitaliſten aber, daß mit der lebenden Sub

ſtanz ein Zweckmäßigkeitsgeſchehen notwendig ver

knüpft ſei, bietet keine Erklärung der zahlreichen

Zweckwidrigkeiten, die uns bei den Lebeweſen be

gegnen, und ſetzt ſich in offenbaren Widerſtreit mit

der Tatſache, daß eine Unmenge Arten von Lebe

wcſen, wie die Ammoniten, viele Stachelhäuter,

ganze Familien von Sauriern, ſich den veränderten

Bedingungen nicht anpaſſen konnten, ſondern aus

geſtorben ſind, ohne veränderte, beſſer angepaßte

Machkommen zu hinterlaſſen.)

Der Politiker Freiligrath.

Zu ſeinem 100. Geburtstag am 17. 6. 1910.

Von Victor Klemperer (Oranienburg).

I.

Aaſen, Aelegat und Haft,

Consilium abeundi!

O Wartburgfeſt und Burſchenſchaft –

Sic transit gloria mundi!

zº-Jºer Spruch der Studenten aus Ferdinand

FÄ) Freiligraths Capriccio „Auch ein Wal
WTF

-TD

SP/purgisnachtstraum“ gewinnt die be

SZ ſondre Bedeutung einer Klage um

literarhiſtoriſche Benachteiligung, wenn

man ihn neben den üblichen Satz ſtellt, wonach

„das Geburtsjahr der revolutionären deutſchen

Lyrik“ 1840 oder 41 ſei. Das iſt genau ſo richtig,

als wollte man die Geburt eines Abgeordneten

auf den Tag ſeiner Wahl in den AReichstag da

tieren – eine nur ſcheinbar willkürlich groteske

Vergleichung, die ſofort begründet werden ſoll. Viel

früher iſt die ARevolutionsdichtung geboren worden,

und auch Chriſtian Petzet, der in ſeinem großen

Werk über die politiſche Lyrik von 1840–50 auf

das Jahr 1831 zurückgreift, in dem Anaſtaſius

Grüns „Spaziergänge eines Wiener Poeten“ er

ſchienen, unterſchätzt noch bedeutend ihr Alter.

Mein, in dem Augenblick, da Ernſt Moritz Arndt

mit dem letzten Teil ſeines „Geiſtes der Zeit“

hervortrat, nunmehr ein Kämpfer für die innere

Freiheit, da er die Verſe ſchrieb: „Vorwärts,

vorwärts rief der Blücher – rückwärts klingt ein

Klang der Hölle“, da war die revolutionäre Lyrik

geboren. Und eine unübertrefflich deutliche Sprache

hatte ſie gleich mit auf die Welt gebracht. In

den „Freien Stimmen friſcher Jugend“, dem

Liederbuch der Burſchenſchaft von 1819, ſpielte

neben dem anrüchig gewordenen Worte „Freiheit“

das viel anſtößigere „Gleichheit“ auch ſchon eine

Rolle, es war vom Haß gegen Knechte und Herren

die Aede, man begnügte ſich auch nicht immer mit

*) Wir entnehmen den obigen Artikel mit Erlaubnis

der Verlagsbuchhandlung dem ſoeben erſchienenen erſten

Bande des Werkes „Tierbau und Tierleben“ von Pro

feſſor Dr. Richard Heſſe - Berlin und Profeſſor Dr. Franz

Doflein-München (Verlag von B. G. Teubner, Leipzig

und Berlin. Zwei Bände, geb. je AN. 20.–). Es iſt

uns eine Freude, auf dieſes Werk hinweiſen zu können,

das aus der gewaltigen Fülle naturwiſſenſchaftlicher

Schriften und Bücher, hervorgerufen durch das in immer

weitere Kreiſe dringende Verlangen nach naturwiſſen

ſchaftlicher und hauptſächlich biologiſcher Erkenntnis,

in mehr als einer Beziehung hervorragt. Keineswegs

ſich auf eine Beſchreibung der einzelnen Tiere be

ſchränkend, ſondern in meiſterhafter Weiſe das Typiſche,

allen Lebeweſen Gemeinſame herausgreifend, ſchildert es

die tieriſche Organiſation und Lebensweiſe, die Entwick

lungs-, Fortpflanzungs- und Vererbungsgeſetze, die Ab

hängigkeit der einzelnen Teile vom Geſamtorganismus

und ihren Einfluß auf das Ganze, kurz, alle die Fragen,

die heute den Forſcher, wie den intereſſierten Laien be

wegen, auf Grund der modernſten und, was hervorgehoben

werden muß, zum Teil auf Grund eigener Forſchungs

ergebniſſe. Dabei vereinigt es mit unbedingter wiſſenſchaft

licher Zuverläſſigkeit eine ſelten klare und verſtändliche, von

überflüſſigen Fachausdrücken freie Schreibweiſe, die eine

Lektüre des Werkes für jeden Gebildeten zu einem Genuß

geſtaltet. Wenn wir noch hervorheben, daß eine beſonders

große Zahl künſtleriſcher Bilder und Tafeln den Text

unterſtützt, ſo dürfen wir wohl erwarten, daß der „Heſſe

Doflein“ in nicht ferner Zeit in jeder Bücherei einen

Ehrenplatz einnehmen wird, wie bisher der Brehm, zu

dem er eine wertvolle Ergänzung bildet.
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allgemeinen Andeutungen, ſondern nannte ſchon

verhaßte ANamen. Und dann kamen Chamiſſo und

Uhland und Platen und Wilhelm Müller, der

die griechiſchen Rebellen beſang und die deutſche

Rebellion hörbar erſehnte, und endlich der Graf

Auerſperg, der anonym, doch um ſo gründlicher

den allgewaltigen Metternich befehdete. Wenn

man dieſe ganze Entwicklung ſtreicht oder zum

mindeſten als eine embryoniſche betrachtet – und

das tut man doch durch die Aufſtellung jenes Ge

burtsdatums –, ſo muß es wirklich heißen: Sic

transit gloria mundi!

ANicht um die Geburt der revolutionären Lyrik

handelt es ſich 1840 – ſie war damals ſchon

mündig. Ein andres ANeues ereignete ſich: das

Parlament der Lyriker trat im Geiſte zuſammen,

acht Jahre vor dem tatſächlichen Frankfurter Par

lament, auf das es ſehr und vielleicht allzuſehr

eingewirkt hat. Ich meine ſo. Daß ſich die Dichter

gleicher Epochen des gleichen zeitgeſchichtlichen

Themas bemächtigt hatten, war oft der Fall ge

weſen. Viele hatten den Schill und den Blücher

geprieſen, viele das Schickſal der Polen und

Hellenen beklagt. Aber bei dieſen Sängern war

nicht nur der Stoff, ſondern im weſentlichen auch

die Aichtung der Lieder gleich. Sie lobten das

ſelbe und rügten dasſelbe. Und hierin trat nun

ein eigentümlicher Wandel ein. Das gemeinſame

Thema wurde jetzt von verſchiedenen Seiten er

örtert, es war gewiſſermaßen zur Debatte geſtellt.

Die Dichter ſtritten hin und wider; der Streit

vergrößerte die Anzahl der Gedichte, verſchärfte

ihren Inhalt, drückte allerdings auch häufig die

einzelnen Lieder ins Rhetoriſche hinab. Um noch

einen Augenblick im Bilde zu bleiben, ſo veran

anlaßte Mikolaus Beckers „Rheinlied“ die feier

liche Eröffnung dieſes Parlamentes. Die vielen,

die ſich zum Worte meldeten, betonten noch die

gemeinſame Hauptſache, daß ſie ſich alle als gute

Patrioten fühlten, daß ſie alle „den freien deutſchen

Rhein“ liebten. Und nur nebenher und in ge

dämpften Tönen klangen links und rechts Partei

wünſche auf. Dann aber kam es zum erſten un

feierlich ſcharfen Waffengang. In den ſchönen

Strophen „Aus Spanien“ beſang Freiligrath den

Märtyrertod eines Royaliſten und beanſpruchte

für ſich und für den Dichter überhaupt das Recht,

jegliche Größe zu preiſen, die Welt eben von

einer höhern Warte zu betrachten, als von „den

Zinnen der Partei“. Mit heißer Leidenſchaft machte

Georg Herwegh dagegen den Parteiſtandpunkt

geltend, andre Stimmen griffen in die Fehde ein,

neue Themen ſchoſſen an, und ein Jahrzehnt lang

# das poetiſche Treiben nun nicht mehr auf

OU'L11.

Was den jungen Madikalen gegen Freiligrath

ſo ſehr in Harniſch gebracht hatte, war ſicherlich

nicht nur das einzelne Gedicht geweſen; die ganze

Perſönlichkeit des Mannes mußte Herwegh zu

wider ſein. Da ſaß am Rhein in vergnüglicher

Muße ein gefeierter und – bereits abgeſtempelter

Dichter, kümmerte ſich nicht um die Mot ſeines

Volkes, die Forderungen ſeiner Zeit, ſchickte ſeine

Phantaſie in den bunten Orient, in die brennende

Wüſte, malte die Kämpfe wilder Tiere, die Ge

fühle exotiſch wilder Menſchen und verzehrte be

haglich die Penſion, die der ARomantiker auf dem

Thron dem unverfänglich romantiſchen Dichter ge

währt hatte. Und ſolch ein Herzloſer wollte nun

mitreden im Zeitkampf! Und natürlich als Royaliſt,

denn: Weß Brot ich eſſe, deß Lied ich ſinge . . . .

Wie mag der ſtarrköpfige Herwegh ein Menſchen

alter ſpäter ſeine Abneigung gegen Freiligrath

beſtätigt gefunden haben, als deſſen Lieder wieder

um monarchiſche Dingeprieſen! Aber zwiſchen jenen

Anfängen und dieſem Ausgang des Freiligrath

ſchen Schaffens liegt doch eine Phaſe, die den

Dichter als den bedeutendſten Revolutionsſänger

zeigt. Und aus all den verſchiedenartigen Ge

dichten bricht ſoviel wahres Gefühl hervor, daß

man nirgends auf den Gedanken kommen kann, in

Freiligrath einen gewiſſermaßen berufsmäßig un

wahren Menſchen zu ſehen, ich meine einen Literaten,

der aus nur äſthetiſchen Gründen und ohne Herzens

beziehungen den ihm jedesmal ergiebigſten Stoff

aufgreift. Die merkwürdigen und für viele beſte

Köpfe ſeiner Generation typiſchen Wandlungen

des Wüſtenſängers, Rebellen und Trompeters

von Gravelotte, Wandlungen, die niemals einen

Überzeugungsverrat bargen, ſollen in dieſem Ge

denkblatt ſkizziert werden. -9

3

Vom Kontorpult in Soeſt und Amſterdam,

vom ungeliebten kaufmänniſchen Berufe fort hatte

ſich der junge Freiligrath in ſeiner Sehnſucht nach

ſtarkem, farbigem Leben in exotiſche Fernen ge

träumt. Man hat die einſt vergötterten Gedichte

ſeiner erſten Epoche in neuerer Zeit ſehr hart be

urteilt und ſie, ſtatt ihre offenkundigen einzelnen

Schönheitsfehler zu rügen, ſamt und ſonders als

„unwahr“ abgetan. Das iſt ungerecht; denn viele

Stücke der erſten Sammlung beſitzen die Wahrheit

der Ballade (wahres Gefühl bei überzeugender

Plaſtik des Dargeſtellten) und ſind durchaus eigen

tümliche, ſicherlich von Victor Hugo beeinflußte,

ſicherlich aber auch im Deutſchen ganz neue, ſind

maleriſche Balladen.

ANun war der Dichter der Berufsfeſſel ledig,

kam mit manchem bedeutenden Zeitgenoſſen in

Berührung, wurde auch durch die Gründung ſeines

Hausſtandes dazu veranlaßt, nicht mehr bloß ins

Weite zu träumen, ſondern auf den heimiſchen

Boden, die heimiſchen Zuſtände zu achten. Auch

gewannen ja nun dieſe Zuſtände an Farbigkeit.

Friedrich Wilhelm IV. hatte den Thron beſtiegen,

die Hoffnungen der Vaterlandsfreunde hoch empor

getragen, allmählich zu enttäuſchen begonnen. So

gelangte Freiligrath zu einer Vertauſchung der

raum- und zeitfernen Stoffe mit gegenwärtigen.

Der Umſchwung war kein gewaltſamer. Der
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Dichter ſchrieb ein paar innige Liebeslieder, er

beſang die Schönheit ſeiner weſtfäliſchen Heimat,

er widmete, als er ſich immer mehr von den Zeit

ereigniſſen angezogen fühlte, der Momantik herz

liche Abſchiedsſtrophen. Ein politiſcher Dichter

war er damit noch nicht geworden. ANoch meinte

er unparteilich betrachten, unpolitiſch das Große

und Schöne, das Heldiſche beſingen zu können.

So entſtanden die Verſe „Aus Spanien“. Aber

dann zwang ihn ſein Herz, Partei zu ergreifen.

Dabei beſtimmten ihn offenbar nicht nur die rein

politiſchen Tatſachen; er hatte auch einen ſcharfen

und durch die Lektüre und das Übertragen fremder,

zumal engliſcher Dichter ausgebildeten Blick für

die ANotlage der Armen. Freiligrath iſt wohl der

erſte bedeutende deutſche Dichter auf ſozialem Ge

biet geworden. Chamiſſo hat dieſe Dinge doch

nur erſt in Einkleidungen und gelegentlich be

handelt, Karl Beck ihnen mehr guten Willen als

dichteriſches Können entgegenbracht, Herwegh kam

nie über einen Anfang hinaus. Und dieſer erſte

ſoziale Dichter Deutſchlands zählt auch unter den

bedeutendſten und umfaſſendſten mit. Er hat die

ſchmerzvollſten Töne für die Mot des Proletariers

gefunden; aber er hat nicht vergeſſen, daß auch

andre Menſchenklaſſen die Mühſal des Lebens

kampfes durchkoſten müſſen . . . .

Es mußte den Dichter einen ſchweren Ent

ſchluß koſten, mit ſeinen Oppoſitionsdichtungen her

vorzutreten. In ſeinem Einladungsgedicht „An

Hoffmann von Fallersleben“ vom Mai 1844

heißt es:

Ja, auch ich ſteh' kampfbereit,

Gleich ſind unſre Zeichen:

Mit Bewußtſein wag' ichs heut,

Dir die Hand zu reichen!

Komm darum und glaub' an mich –

Aber komm in Eile!

Komm, ſolang ich feſtiglich

ANoch am Aheinſtrom weile!

Eh ich ſelber meinen Herd

Seh zum Teufel ſtieben,

Eh des eignen Liedes Schwert

Weſtwärts mich getrieben!

Daß er das königliche Gnadengehalt aufzu

geben hatte, wenn er nun ſein „Glaubensbekenntnis“

veröffentlichte, war ihm ſelbſtverſtändlich; doch

fühlte er auch, daß er ſich um den „Herd“ ſchrieb.

Dennoch gab er ſein Buch heraus und ging frei

willig in die Verbannung. Das „Glaubensbe

kenntnis“ enthält aber noch eine andre, minder

beachtete Tapferkeit. Was wäre natürlicher, als

daß der neue Parteigänger der Linken ſich mit

vollem Pathos als Radikaler und nur als ſolcher

darſtellte. Das tat Freiligrath nicht. „Die jüngſte

Wendung der Dinge in meinem engern Vater

lande Preußen hat mich : . . . ſchmerzlich ent

täuſcht . . . Indem ich mich . . . offen und ent

ſchieden zur Oppoſition bekenne, ſchicke ich gleich

wohl der zweiten Abteilung die erſte, ſchicke ich

den unzweideutigen Stimmen einer Fºtº:
und in ſich gefeſteten politiſchen AMeinung die

minder ſicheren und bewußten einer erſt werdenden

und ſich geſtaltenden voraus. Ich kann nicht

anders! Wer am Ziele ſteht, ſoll auch den Umweg

nicht verleugnen, auf welchem er es erreicht hat!“

So heißt es im Vorwort des „Glaubensbekennt

niſſes“, das demgemäß vor ſeinen Befehdungen

Friedrich Wilhelms IV., vor ſeinen bittern ſozialen

Strophen die Verſe „Aus Spanien“, den ſchroffen

„Brief“ gegen Herwegh bringt. Da ſteht alſo

Freiligrath doch eigentlich über der Partei, indem

er ſich ſtolz das Mecht der eignen Entwicklung

wahrt. Zwar glaubt er ſich nun am „Ziele“ ſeines

politiſchen Weges, aber wenn ihn ſein Herz zum

ÄGreen treibt, ſo wird er nicht ſtehen.

leiben.

Oden des Horaz.

Übertragen von Lothar Treuge (Berlin),

II.

Hn Diana.

Wächterin von Berg und Gebüſchen, Jungfrau,

Dirnen hilfreich, die dich in Mutternöten

Dreimal anflehen, ſie vor dem Tod zu ſchützen,

Dreifache Göttin,

Dir geweiht ſei vor meinem Haus die Fichte,

Jährlich will ich ſie mit dem Blut des Friſchlings,

Der auf ſeitlich ſtoßenden Angriff ausgeht,

Freudig beſchenken.

Hn KOhiclyle.

Wenn du die Hände flehend im Hornenſchein

Gen Himmel richteſt, ländliche Phidyle,

Wenn du den Laren Weihrauch ſpendeſt,

Heurige Frucht und ein gierig Ferkel.

So gilt der unheilſchwangere Südwind nichts

Der vollen Rebe, oder der kranke Roſt

Der Saat, noch auch dem zarten Sprößling

Strenge des Wetters im Früchtejahre.

AMag in den Schneegefilden des Algidus,

Mag unter Eichen und in der Felſenforſt

Und in Albaniens Trift das Opfer

Graſen, mag unter dem Beil des Prieſters

Sein Joch ſich färben, nimmer gelüſtet dich

ANach dem gewagten Morde der Erſtlinge,

Mit Mosmarin und zarter Myrte

Krönſt du gebrechlich die kleinen Götter.
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Hat nur den Altar keuſch deine Hand berührt,

Bedarf ſie keines mächtigen Opfers mehr,

Denn es beſänftigt die Penaten

Heiliges Mehl und ein kniſternd Salzkorn.

Hm den Weinkrug.

O Schweſter aus dem Manliſchen Jahr wie ich,

Ob du Betrübnis oder Gelächter bringſt,

Ob Zwietracht und verbuhltes Aaſen,

Friedlichen Schlummer, o fromme Flaſche,

Ob Launen auch dein Maſſiker vielfach birgt,

Zur guten Stunde ſtelle dich würdig ein,

Laß dich herab: befiehlt Coroin doch,

Daß man ihm edleren Wein verſchenke.

Zwar trieft er von Sokratiſcher Redekunſt

Und wird dir doch nicht ſchroff aus dem Wege gehn.

Es heißt, daß auch der alte Cato

Oft ſeine Tugend mit Wein befeuert.

O zarte Folter, die du den Geiſt verjüngſt,

Der ſonſt verhärtet. Aackt überlieferſt du

Des Weiſen tiefbeſorgte Pläne

An den Lyäus und ſeine Gelächter.

Du gibſt die Hoffnung ängſtlichem Herzen neu,

Gibſt Kraft ihm, leiheſt Hörner dem Dürftigen;

Hat er nur dich, ſchadet ihm nimmer

Zorn einer Krone noch Söldnerrüſtung.

Dich leiten Bacchus, Venus die freundliche,

Den Gürtel löſt bedächtig die Grazie,

Dich leiten die lebendgen Kerzen,

Bis wieder Phöbus die Sterne ſcheuchte.

Hn Melpomene.

Wen, Melpomene, du einmal

Mit gefälligem Blick bei der Geburt bedacht,

Micht in Iſthmiſcher Arbeit wird

Weit berühmt ſeine Fauſt, nicht das behende Aoß

Vor Achäiſchen Wagen zieht

Jhn als Sieger dahin, nimmer im Deliſchen

Lorbeer hebt ihn des Krieges Werk,

Das der Könige Trotz und ihren Hochmut ſchlug!

Prächtig zum Kapitol empor;

Doch die Woge, die dich, fruchtbares Tibur trifft,

Der Gebüſche gedrängtes Heer,

Im Woliſchen Lied geben ſie Meiſterſchaft.

Fürſtin unter den Städten, Aom,

Deiner Jugend zu Dank in den gefälligen

Chor der Dichter mich einzureihn,

Hindert minder bereits biſſiger Aeideszahn.

Die ihr güldenes Saitenſpiel

Mit ſo holdem Gebraus, Pieris, anerfüllt,

Die du ſchweigſamen Fiſchen ſelbſt,

Wenn es je dir beliebt, Sprache des Schwanes

leihſt,

Ganz zu deinem Geſchenk gehört, -

Daß derFinger mich zeigt, wenn man vorübergeht,

Als den Meiſter der Laute Roms:

Wird mein Odem geliebt, daß man ihn liebt,

iſt dein.

SSD

Warum der Chriſtoph kein Bauer

wurde.

Von Srnſt Schur (Gr. Lichterfelde).

a, der Chriſtoph war ein Kopfhänger,

und ſicher würde er niemals einen rich

tigen Bauer abgeben, das wußte ſchon

das ganze Dorf.

Es verging Jahr um Jahr, und

Chriſtoph wuchs heran und konnte ſich zu nichts

entſcheiden.

ANun denkt ihr ſicher, er war ein Taugenichts

und ein rechter Faulpelz. Aber dem war nicht

ſo: er hatte nur ſo ſchwere Arbeit mit ſeinen Ge=

danken, die er nicht loswerden konnte, wenn ſie

zu ihm kamen.

Denn ſonſt war der Chriſtoph ein ganz an

ſtelliger Junge: darum hatte ihn auch der Lehrer

des Orts weiter unterrichtet, als er die kleine

Dorfſchule verlaſſen hatte, und da er für die ge

wöhnliche Bauernarbeit nicht taugte, half er denn

Amtsvorſteher bei den ſchriftlichen Arbeiten.

Von Zeit zu Zeit kamen Fremde durch den

Ort, ſie kamen aus der Stadt und hielten ſich

auch wohl eine Zeitlang hier auf, und da ſah

Chriſtoph manches Meue und hörte viel, das ihm

zu denken gab. Das erſchien ihm wie ein Gruß

aus einer andern Welt, nach der er ſich ſehnte.

Ä er wagte nicht, davon etwas laut werden zu

CNET. -

So kam es, daß er immer mehr auf ſich ſelbſt

angewieſen war. Seinen Altersgenoſſen war er

zu „gelehrt“ und zu grübleriſch; die liebten Tanz

und Spiel und oft ging es, namentlich Sonntags,

laut genug in den Wirtshäuſern her. Das waren

die reichen Bauernſöhne, die ein flottes Leben

führten; bei denen kam es auf das Geld nicht an.

Bei Chriſtophs Eltern aber war die Sorge

eingekehrt. Manche Mißernte hatte ihnen ſchon

das Leben erſchwert. Alles wurde immer teurer,

und mit der neuen Art, dem Boden die Frucht

abzuringen und die Felder rückſichtsloſer auszu

beuten, kamen ſie nicht mit. Kein Wort kam da

über die Lippen des Vaters; er mühte ſich ab,

dem Sohn das Gütchen zu erhalten, aber er ſah
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die Zeit kommen, wo ſie es nicht mehr halten

konnten. Das wäre der härteſte Schlag geweſen,

wenn er das Land verlaſſen müßte, auf dem er

und ſeine Eltern gearbeitet. Dann kamen die

Stadtreiſenden und boten leichtfertig allerlei Meue

rungen an, und das Geld war auch leichter zu

bekommen, wie früher; man trug es förmlich ins

Haus; aber nachher waren ſchwere Zinſen zu be

zahlen, und aus Freundſchaft und Zuſammenge

hörigkeit, wie früher, wo die Gemeinde eins war,

halfen in ſchweren Zeiten die Bauern auch nicht

mehr aus. Die ſpekulierten wie die Stadtleute

mit ihrem Grund und Boden und ſchacherten

damit wie die geriebenſten Geſchäftsleute.

Chriſtoph fühlte, daß die Luft im Hauſe

drückend war; die Mutter wurde immer ſtiller und

die Arbeits- und Sorgenfalten mehrten ſich auf

ihrem Geſicht. Chriſtoph ſah, daß die Welt nicht

ſo war, wie man es ihn in der Schule und in

der Kirche gelehrt hatte. Da hatten ſich ſeine

Eltern immer redlich gemüht und ſich abgerackert,

hatten immer rechtlich gehandelt und hatten

ſich nicht viel gegönnt, hatten ehrlich und recht

ſchaffen gelebt, und nun drohte ihnen im Alter

die Aot; andre aber, die leichtſinnig gelebt

und nichts getan hatten, denen fiel das

Geld in den Schoß, und ſie triumphierten. Warum

gab es das? Warum war es ſo? Er hätte

ſeinem Vater gern helfen mögen. Lag es daran,

daß er ſeine Pflicht nicht tat, daß er nicht mit

ganzer Seele mithalf? Aber er ſtrebte nach ganz

etwas Anderem. War das verboten? War das

Sünde?

In Zweifeln ging Chriſtoph herum. Das

dauerte immer lange, bis er zu einer Klarheit

kam; denn das waren ſchwere Gedanken, die er

da in ſeinem Kopf wälzen mußte.

Von Jugend auf war es ſo geweſen, daß er

ſich über alles Gedanken machen mußte. Und ſo

hatte er es ſich zur Gewohnheit gemacht, wenn er

freie Zeit hatte, in den Wald zu gehen und da

ſeinen Grübeleien nachzuhängen. Da war es ſtill

und einſam, und niemand ſtörte ihn.

Da ſaß er im Graben unter den Bäumen,

und wenn er lange ſo geſeſſen hatte, dann wurde

ihm leichter zumut.

Woher wohl die Ungerechtigkeit in der Welt

kam? Alſo, daß ſich die Böſen brüſten durften?

Die Bäume rauſchten, und mit dem Rauſchen

kamen und gingen dem Chriſtoph Gedanken. Das

hatte etwas Tröſtliches. Und das Rauſchen der

Bäume war wie ein Kommen und Gehen leiſer

Stimmen. . . .

„Das iſt ſo im Leben“ – rauſchten die

Bäume Ä, den einen wird alles leichter gemacht,

ihnen fällt das Glück in den Schoß, und ſie

brauchen ſich nicht zu mühen. Andre wieder, die

es recht und ehrlich meinen, kommen nicht vor

wärts. Da ſcheltet ihr die Welt ungerecht und

meint, Gott anklagen zu können. Was iſt Glück?

Seht doch die an, die nach eurer Meinung ſo

begünſtigt ſind. Sind ſie ſo beſonders glücklich?

Ja, ſie lachen vielleicht laut und geben Feſte, und

das Leben ſcheint ihnen im Aauſch zu vergehen.

Aber haben ſie Zeit und Luſt, in ſich hineinzu

blicken? Sie ſcheuen ſich davor, denn in ihrem

Innern iſt es leer. Da meldet ſich dann wieder

die Luſt, dieſe Stimmen zu betäuben, die Lange

weile zu vertreiben.

Dann war es eine Weile ſtill.

Und wieder rauſchten die Bäume:

„Möchteſt du ſein wie ſie? Sie ſind wie

Schellen, die immer lautere Töne von ſich geben

wollen und ſchließlich wohl gar zerſpringen. Denn

der Lärm und das Vergnügen, die ſie umgeben,

laſſen ſie zu keiner Ruhe kommen. AMöchteſt du

ſein wie ſie? Überlege dir doch einmal! Sie

fühlen, daß ihnen das Beſte fehlt, darum ſuchen

ſic Beifall und Genuß, darum klammern ſie ſich

daran, daß ihr ſie beneidet. Gerade du aber biſt

von ihnen gegangen, weil du etwas andres ſuchſt.

Dann ſind da noch die Andern, die Kargen, die

Geizigen, die wohl das Geld haben, aber ſich

und Andren nichts gönnen und neidiſch auf alles

Glück ſehen. Ihnen iſt die Freude ſo kurz zuge

meſſen, daß wohl niemand ſie beneidet, es ſei

denn um das Geld, das ſie nutzlos anhäufen, von

dem ſie nichts haben. Sie ſehen mit trüben Augen

in die Welt und nichts gibt ihnen Vergnügen.

Da gehen die einen an dem wahren Glück vorbei,

weil ſie zu laut und lärmend ſind, und die andern

ſehen es überhaupt nicht, weil ſie zu enge Blicke

haben und ihre Seele knauſerig iſt. Des Menſchen

Seele ſoll aber jung und freudig ſein und alle

Tage die Welt grüßen. Mur ſo erſchließt ſich

auch der Reichtum!“

„Weshalb aber bin ich nicht ſo, wie die

andern?“ fragte der Chriſtoph.

„Weil du das in dir haſt, was den andern

fehlt und was ſie ſuchen, das Glück. Die einen

werfen das Geld fort und meinen damit, glücklich

zu werden; die andern kratzen es zuſammen und

hoffen, dabei ſich zu befriedigen. Beide aber ſind

innerlich unzufrieden und decken nur ihre Unzu

friedenheit äußerlich zu, und ihr glaubt ihnen, daß

ſie glücklich ſind, weil ſie alles zu haben ſcheinen,

und ſie ſich ſo ſtellen, als beſäßen ſie das Glück.

Frage ſie aber einmal, ſieh einmal in ihr FInneres,

da wirſt du finden, daß ſie ſelbſt ſtaunen: eigent

lich, ſo ſagen ſie ſich, müßte ich ja nun glücklich

ſein, ich habe alles, alles ſteht mir zur Verfügung,

und die Menſchen ſagen mir alle Tage, daß ich

ein glücklicher Menſch ſei. Aber da iſt etwas in

mir, das unbefriedigt iſt, das noch mehr will, das

nicht ruhig iſt und immer wieder bohrt und bohrt,

die Unzufriedenheit und die Langeweile. Und da
merken ſie, daß ihnen etwas fehlt; etwas, da3

du haſt, du, der Chriſtoph, den ſie über die Achſel

anſehen, daß du nämlich über die Welt nach“

denkſt und hier allein im Wald ſitzt und die
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Bäume rauſchen hörſt, die dir ſo viel erzählen,

ſoviel ſchenken, was dir niemand rauben kann.

Das iſt etwas; denn es iſt der Frieden deiner

Seele, um den du ſtetig kämpfſt, den du dir

immer wieder neu erringſt. Erkenntnis iſt auch

etwas wert; die macht die Seele klar und darum

werden dich die Menſchen vielleicht einmal be

neiden. Denn das iſt, was ihnen fehlt, die Klar

heit und Freudigkeit, das können ſie nie erringen,

da iſt ihnen ihr Neichtum ein Hindernis; er führt

ſie abſeits, auf Irrwege und niemals tun ſie die

Einblicke, die du ſchon jetzt haſt. Da muß man

wählen, das Eine oder das Andre. Und dieſen

Unterſchied wirſt du oft finden. Die einen ſcheinen

im Glück zu leben; die andern darben; aber ge

rade das iſt ihnen ein Anſporn, ſich zu mühen,

zu arbeiten und zu ſchaffen, und auf dieſe Weiſe

lernen ſie wirklich die Welt kennen, und ſie freuen

ſich darum an ihr, ihre Armut iſt ihnen wie eine

Wünſchelrute, die ihnen Eingang verſchafft zu den

bleibenden Aeichtümern; die andern aber ſind nur

äußerlich froh, innerlich leiden ſie Mangel; denn

da ihnen der Antrieb fehlt, bleibt ihnen das

Suchen und die Sehnſucht verſchloſſen und die

Welt lernen ſie nicht kennen. Sie ſind ſcheinbar

täglich froh, aber innerlich hungern ſie; die andern

haben wohl Entbehrungen, aber wenn du ſie

ernſthaft fragſt und ſie ein bißchen Zeit zum Be

ſinnen haben, ſo fühlen ſie ſich glücklich. Kennſt

du nicht das Märchen von dem Königsſohn, der

ſo gern erfahren wollte, was Sorge und Mot iſt?

Er wußte, was ihm fehlt!“

„Aber warum iſt die Ungerechtigkeit in der

Welt? Wäre es ſo, wie der Paſtor und der

Lehrer ſagen, ſo müßten doch die, die es ehrlich

meinen, die Oberhand haben und belohnt werden.

Das werden ſie aber nicht?“

„Wer will hier ſagen“ – rauſchten die Bäume

wieder –, „was gerecht und ungerecht iſt. Jeder

Menſch handelt und lebt ſo, wie es ſeiner Aatur

entſpricht. Überlege dir doch: wenn du dich nun

zwingen müßteſt, ſo zu ſein, wie die andern, etwa

nur an das Geld zu denken und es zuſammen

zuſcharren oder es leichtſinnig zu vergeuden und

Tag für Tag dem Vergnügen nachzulaufen und

nur daran zu denken, wie du deine Langeweile

betäubſt, ja, würdeſt du das auch nur kurze Zeit

aushalten? Es würde dich unglücklich machen.

Dir würde es ſein, als wäre dir das Beſte ge

nommen, als ſollſteſt du ausgeſchloſſen werden

von dem, um deswillen du eigentlich lebſt, und es

würde dir gehen, wie dem Königsſohn, der mitten

im Reichtum darbte. So erſt kannſt du das in

dir zur Entwicklung bringen, was in dir noch

ſchlummert; ſo erſt fühlſt du dich reicher als die

andern und gewinnſt etwas Unverlierbares. Dein

Weg muß ſo ſein, wie er iſt, wenn es dir auch

manchmal ſauer ankommt, damit du das findeſt,

was du ſuchſt.“

„ANein, das geht gar nicht anders“,

rauſchten die Bäume weiter, „und überhaupt jeder

bildet ſich ein, daß der andre es beſſer hat. Und

wenn es dir manchmal ſo vorkommt, als ſeien die

begünſtigt, die es nicht verdienen, ſo ſieh es ſo

an, daß ſie Mittel, Werkzeug ſind, damit alles

weiter geht und weiter ſtrebt. Feuert dich das

nicht gerade an, daß es deinen Genoſſen ſo gut

geht? Wer weiß, vielleicht dient der eine immer

dem andern zum Beiſpiel, und wenn das nicht

wäre, ſtände alles ſtille, und auch die guten

Menſchen hörten auf, Gutes zu wirken. So aber

wird der Widerſtand in ihnen geweckt; ſie können

nicht anders ſein, als ſie ſind; beinah werden

ſie unterdrückt, aber ſie laſſen ſich nicht unter

drücken, ſie ſtehen feſt auf ihrem Platz. Was du

Ungerechtigkeit nennſt, iſt nur die Außenſeite des

Lebens; vielleicht muß es ſo ſein, damit alles in

Fluß bleibt und ſich entwickelt. Die Welt iſt

weder gut noch ſchlecht, ſie iſt weder gerecht noch

ungerecht; ſie iſt gut, ſolange noch gute Menſchen

ihren Platz behaupten; ſie iſt ſchlecht, ſobald die

ſchlechten Menſchen überwiegen. Alſo behaupte

deinen Platz und glaube, daß es noch Genoſſen

gibt, die ebenſo denken wie du. Du kannſt nicht

anders ſein, als du biſt. Gut und böſe liegen

nicht ſo weit von einander. Jeder hat in ſich die

Kraft, nach der er handeln muß, und aus dem

Zuſammenwirken, dem Gegeneinanderwirken ergibt

ſich das Leben. Glaube nicht ſo ſehr denen, die

ſagen, daß die Welt ſo moraliſch und gerecht ſei.

Sei, wie du fühlſt, ſein zu müſſen, und ſei das

mit aller Kraft. So ſetzteſt du dich durch wie die

andern und das iſt ein herrlicher Kampf; denn

jeder Widerſtand reizt und lockt, und alſo müßte

der Gute eigentlich den Böſen lieben. Denn er

dient ihm, daß er ſo werde, wie er werden muß.

Schlöſſe er ſich aber ab, ſo bliebe er auf ſich be

harren und all das Schöne, die Taten, die blieben

ungetan. Und das iſt vielleicht die Schuld deines

Vaters; er hat es immer gut gemeint; aber er

hat ſich vielleicht zu ſehr abgeſchloſſen und ſich

hartnäckig auf ſein Gut-Sein verſteift und ſich

zum Aichter aufgeworfen und ſich immer mehr

zurückgezogen von der Welt. Wo käme da die

Welt hin? Man muß die Welt lieben mit all

ihren Erſcheinungen und Menſchen. Wirken –

das iſt die Hauptſache. Die Guten ziehen ſich

gern in die Winkel zurück; dann fühlen ſie ſich

beiſeite geſetzt und klagen die Welt an, die nicht

auf ſie hört, daß ſie ungerecht ſei. Schritt für

Schritt aber geht das Leben weiter, und jeder muß

da mittun und ſeinen Platz ausfüllen. Das iſt

leicht, ſich zurückzuziehen. Das iſt der alte Glaube,

der meint, genug getan zu haben, wenn der

Menſch „gut“ ſei. Oft aber iſt Gutſein nur

Schwäche, und darum ſitzen die „Guten“ dann

abſeits und fühlen ſich zurückgeſetzt und klagen

die Welt an. Gutſein will aber bewieſen werden,

und dazu bedarf es der Taten und des WMit

wirkens.“
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Sinnend ging Chriſtoph den Feldweg ent

lang. Friſches Grün war an den Bäumen am

Wege, und manche Amſel ſang. Ach, wie eng

und armſelig war dieſe Welt, die ihn umgab.

Sollte ſie ihn ewig feſthalten? Oder würde er

ſich nicht doch einmal aufmachen und jene andre

Welt da draußen ſuchen, von der er träumte.

Faſt träumend kam er ins Dorf. Leute

ſtanden vor den Türen. Er kannte ſie alle, aber

ihm ſchien, ſie ſeien ihm alle fremd.

Sie ſahen ihm nach. Wußten ſie, daß er

nicht mehr zu ihnen gehörte. Der Abend war ſtill,

und man hörte nur hier und da Rufe, die ſelt

ſam verklangen, und in den Ställen regte ſich das

Vieh und ſchlug mit den Ketten an die Krippen.

Chriſtoph aber ging und ging . . . .

SSV)

Vom Tonkünſtlerfeſt in Zürich.

icht jede Stadt, in der Muſikfeſte gefeiert werden,

F. iſt eine Muſikſtadt, aber auch nicht jede Stadt,

duktiven ſchweizeriſchen Künſtler überragte nun aber der s

Dirigent der Feſtkonzerte, der kaum dreißigjährige Volk

mar Andreae, um mehrere Haupteslängen. Dieſer

Künſtler, der ſeit fünf Jahren den durch ſeine WMänner

chöre auch in Deutſchland ſehr bekannt gewordenen Friedrich

Hegar erſetzt und das Züricher AMuſikleben zu hoher Blüte

gebracht hat, dieſer Vollkünſtler hat mit der Leitung faſt - -

ſämtlicher großer Orcheſterkompoſitionen eine Aieſenauf

gabe auf ſich genommen und durchgeführt, die ihm ſo

leicht kein zweiter Dirigent nachmacht. Was nämlich

Volkmar Andreae beſonders auszeichnet, das iſt die dur

geſunde Intelligenz im Zaum gehaltene Leidenſchaftlichk

ſeines Dirigierens. Am erſtaunlichſten war ſeine Leiſtung ...

als Dirigent des 100. Pſalmes von Max Reger. Wie

er hier die Chor- und Orcheſtermaſſen im Zaum zu halten

wußte, das grenzte ebenſo ſehr ans Fabelhafte, wie dieſe

Kompoſition ſelbſt. AMan iſt, wenn man dieſes gewaltige

Chorwerk zum erſten Male hört, beim beſten Willen#
imſtande, endgültig darüber zu urteilen, wie umrauſcht

von dem Dankgeſang der Menſchheit fühlt man ſich als

Teil dieſer dem Herrn jauchzenden Maſſe, die da ein

Tongenie zu einer herrlichen Einheit zuſammenzufaſſen

wußte. Die Ruhepunkte ſind bei den Worten „Danket

ihm“ und „Dienet ihm“ ſo plaſtiſch angebracht, daß den

Hörer abſolut keine Ermüdung befällt; übrigens bezeich

neten auch ſonſt die Chorwerke die Höhepunkte des Feſtes,

zumal die im letzten Konzert aufgeführten, wo des ge- .

mäßigten Friedrich Kloſe melodramatiſches Chorwerk

„Die Wallfahrt nach Kevlaar“ einen lauten Publikums

erfolg, des Jungmünchners Walter Braunfels „Offen

barung Johannis“ aber einen begeiſterten Erfolg bei den

Modernen errang. Kloſes Werk iſt vielleicht formell das

intereſſanteſte unter allen Aovitäten des Züricher Feſtes.

Wie hier der Komponiſt verſucht, Heines ſchon ſo oft in

in der keine Muſikfeſte begangen werden, muß

deswegen das Odium der muſikaliſchen Ver

ſtändnisloſigkeit auf ſich nehmen. Beſter Beweis: Berlin,

deſſen Muſikſaiſon die allerfieberhafteſte in Europa iſt,

während man ſich dort ſeit Jahren vergeblich bemüht,

etwas Feſtliches zu arrangieren. Auch in Wien will es

ſich in dieſer Beziehung durchaus noch nicht regen. Daß

Zürich, die ideelle Hauptſtadt der Schweiz, erſt in den

letzten Jahren ein modernes AMuſikleben erhalten hat, daß

aber überhaupt die Schweiz in neuerer und neueſter Zeit

keinen ganz großen AMeiſter hervorgebracht hat, dies feſt

zuſtellen, haben die Muſikzeitungen einen mir etwas über

flüſſig erſcheinenden Wetteifer bekundet. Freilich, wenn

man die ſchweizeriſche Produktion ins Auge faßt, wie ſie

das diesjährige 46. Tonkünſtlerfeſt des Allgemeinen Deut

ſchen Muſikvereins gezeitigt hat, ſo möchte man wirklich

faſt an eine Inferiorität der ſchweizeriſchen Muſikbegabung

glauben. Da dirigierte beiſpielsweiſe der Direktor des

Baſeler Konſervatoriums, Hans Huber, ſein 3. Klavier

konzert (op. 113), während Audolf Ganz in ſeiner mir

nicht ſympathiſchen, etwas bewußt brillierenden Art den

Klavierpart ſpielte. Aus einer pauspäckig übergeſunden

Thematik entwickeln ſich Gedankenreihen von einer über

aus langweiligen Gradlinig- und Durchſichtigkeit. Airgends

erhebt ſich dieſe Muſik zu echter innerer Leidenſchaft,

überall hört man das ſchmunzelnde Behagen des muſika

liſchen Philiſters an der tadelloſen Arbeit heraus. Be

zeichnet ſonach der, übrigens in der Schweiz übermäßig

beliebte Huber die eigentliche Schaffens-Mittellinie der

muſikaliſchen Schweiz, ſo iſt Hermann Suter, von dem

ein Streichquartett aufgeführt wurde, ein ſich der deut=

ſchen Moderne zu nähern ſuchender Muſiker, der zwar

klanglich die erſtrebte Eigenart hie und da erreicht, aber

höchſtens formell neues bietet. Sein Quartett beſteht

nämlich nur aus zwei Sätzen, von denen der zweite, in

der Variationsform gehaltene Satz der gelungenere iſt:

aber es fehlt dem Werke die Urſprünglichkeit und Klarheit.

Hierin iſt Sutern ſein Landsmann Emil Frey, den die

Berliner, und auch ſonſt die Muſikſtädtler, trotz ſeiner

Jugend (er zählt erſt einundzwanzig Jahre!) ſchon ſeit

einigen Jahren als trefflichen Klavierſpieler kennen, faſt

ſchon überlegen. Er führte in Zürich ſeine Violinſonate

Mr. 3 (D-dur) auf, ein abſichtlich ſehr knapp gehaltenes

Werk, das formell etwas abgeriſſen erſcheint; immerhin

finden ſich in dem Scherzo-Intermezzo und auch ſonſt

eigenartige harmoniſche Kombinationen. All dieſe pro

Muſik geſetztes Gedicht in neuartiger, halb choriſch-orgel- -

mäßiger, halb melodramatiſch - deklamatoriſcher Art zu

interpretieren, darin liegt Zukunftsſtil oder zum mindeſten

das Aingen um einen neuen melodramatiſchen Stil.

Intereſſant und neu iſt jedenfalls die Idee, ein Gedicht

orcheſtral reſp. orgelmäßig in Grundſtimmung zu tauchen,

und beſonders feinſinnig mutet die Steigerung der Illu

ſtration des Stimmungsgehaltes von Orgel und Chor bis

zum Orcheſter an, das bei der Stelle, wo ſich in des

kranken Wilhelm Gehirn die ſüßen Marienlieder ver

zerren, überaus anſchaulich wird. Bleibt Kloſe immer

auf dem Boden des gleichſam realen Idealismus, ſo geht

Walter Braunfels bei der Kompoſition der „Offen

barung Johannis“ (VI. Kapitel) bis an die äußerſte

Grenze des durch die Muſik Darſtellbaren. Das Werk

bezeichnet nach der verhältnismäßig zahmen Partitur zu

der Oper „Prinzeſſin Brambilla“, die wir im vorigen

Jahre in Stuttgart hörten, einen ganz immenſen Fort

ſchritt in der Beherrſchung der Ausdrucksmittel. Braunfels

iſt ein Meiſter der Steigerungen des Ausdrucks. Es iſt

erſtaunlich, wie er die ſich immer mehr häufenden Schrecken

bei der Eröffnung der ſechs Siegel in Tönen malt und

den Chor immer durch das Orcheſtermeer durchdringen

läßt. Seine Muſik befleißigt ſich ebenſo der kühnſten

Harmoniefortſchritte wie der tollkühnſten Inſtrumental

tricks; man wartet mit wahrer Höllenangſt die Eröffnung

des ſechſten Siegels ab, allwo „ein großes Erdbeben ward

und die Sonne ſchwarz ward wie ein härener Sack“. . . .

ANicht ohne Abſicht hatte man offenbar dieſe beiden Werke

an den Schluß des dritten und letzten Orcheſterkonzertes

geſtellt, denn ſie bedeuteten in der Tat die überragenden

Höhewerke, neben denen ſich nur noch einigermaßen die

folgenden neuen Kompoſitionen behaupten konnten: erſtens

eine Symphonie des Jungwieners Karl Weigl, ein

Werk, das an altklaſſiſchen Vorbildern geſchult iſt und in

deſſen erſtem Satz ſich ein echt wieneriſch ſchwärmeriſches

Thema nach Herzensluſt tummelt, während in dem in

Form eines Doppelfugato gehaltenen Scherzo ſich ein von

Bruckner beeinflußtes, aber ſelbſtändig weitergebildetes,

humoriſtiſches Tonſpiel geltend macht. Auch der lang- .

ſame Satz, bekanntlich ſonſt die Klippe, an der die meiſten
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jungen Komponiſten ſcheitern, iſt zwar ſehr breit durch

eführt, aber Weigl hat eben den langen Atem des er

Äsjen Muſikers. Ferner iſt ein neues Streich

quartett von AMax Aeger zu nennen, das erſt vor wenigen

Wochen fertiggeſtellt und von dem Komponiſten mit den

AMitgliedern des Züricher Streichquartetts, de Boer, Ebner

und Aöntgen, vom Manuſkript geſpielt wurde, ein pracht

voll gegliedertes, mit ruhiger Stetigkeit dahinfließendes,

mit einem klaſſiſch ſchönen Larghetto ausgeſtattetes Werk.

Eine Violinſonate für Violine allein von dem Freiburger

Komponiſten Julius Weißmann zeugt von gereiftem

Kunſtverſtande und höchſtem ſtiliſtiſchen Feingefühl. Auch

unter den Klavierſtücken, die der Weimarer Komponiſt

Walter Lampe vortrug, ragen einige durch Eigenart

der Harmonik und Stimmung hervor: ein ganzer Muſiker

und ein ernſter deutſcher Künſtler ſpricht aus dieſen, hie

und da von Schumann inſpirierten Klaviergebilden. Er

ſchreckend mager fiel die Liederernte aus. Immer mehr

wird das Klavierlied, als deſſen begabteſte Vertreter ich

die in München lebenden Komponiſten Richard Mors

und Aichard Trunk nennen möchte, von dem Orcheſter

geſang verdrängt. Sigmund v. Hauſegger ſcheint ſich

ausſchließlich dieſem Zweige der Vokalkompoſition widmen

zu wollen, nur daß er dabei ein wenig in den nahe liegen

den Fehler verfällt, der Stimmungscharakteriſtik durch die

FInſtrumente ſo viel Bedeutung zuzuweiſen, daß dadurch die

Singſtimme ſchon an und für ſich unterdrückt werden muß.

Unter den Orcheſterwerken möchte ich hier noch Frederick

Delius' „Brigg Fair“ betiteltes rhapſodiſches Orcheſter

gedicht nennen, weil wir hier in Delius von neuem einen

zartſinnigen Aeuromantiker erkennen, der ſeine eigenen

Pfade geht und ſeine Aatur liebt und kennt und ihr

flirrendes Silberlicht an einem Sommerſonntagsmorgen

mit ſchöner Innigkeit in Tönen zu bannen gewußt hat.

Auch in Schillings' Violinkonzert ſpricht ſich die ſym

pathiſche Energie dieſes feinen Künſtlers in beredter Weiſe

aus. Was aber ſonſt noch an falſchverſtandener Mytho

logie und an ungariſchem Virtuoſentum an unſerm Ohr

vorüberrauſchte und vorüberraſſelte, das wollen wir un

erwähnt laſſen und uns lieber zum Schluß noch des

wunderlieblichen Trachtenfeſtes erinnern, mit dem der

eſtſonntag, der uns per Extradampfer in das alte Schweizer

tädtchen Rapperswyl geführt hatte, beſchloſſen wurde.

Aus allen Gauen, auch aus dem wälſchen Waadtland,

zogen die als Burſchen und Mädchen gekleideten Herren

und Damen der Züricher Geſellſchaft fröhlich jodelnd und

juchzend in den Saal und ſangen ihre Lieder, unbekümmert

um die Stirnrunzeln, die ſich auf den Mienen einiger

Aurkritiker zeigten, als ein alter Herr einen noch älteren

Volksſang knödelte mit Luſt und Liebe, kernfriſch und

froh! . . Wer weiß, ob nicht manch einer nächſtes Jahr

ſo eine ähnliche „Hetz“ ſich wünſchen mag, wenn höchſt

feierlich in Weimar die Zentenarfeier Franz Liſzts be

gangen werden wird! . . . Dr. Arthur Neisser.

SHSB)

ARandbemerkungen.

Nachklänge zur Snzyklika-Debatte.

„Dieſer Mann iſt uns ein Segen, das muß man

ſagen, ein wahrer Segen“, heißt es in Shakeſpeares

Wintermärchen, und das paßt auf. Seine Heiligkeit den

Papſt Pius X. geb. Sarto. In mehrfacher Hinſicht ſogar

hat er ſich für Deutſchland als Segenſpender erwieſen.

Zunächſt zeigte ſich bei den Interpellationen wieder einmal

die Zuſammengehörigkeit der Polen und des Zentrums

ſowie der konfeſſionelle Charakter dieſer Partei. Dieſe

angeblich von der Kirche ſo unabhängigen Politiker ver

ſtummten als „klägliche Verſtummer“,Äd Geſinnungs

genoſſen von ihnen außerhalb des Hauſes keinen Atland

genommen hatten, freimütig das unter ſpaniſcher Aſſiſtenz

in Aom veranſtaltete Auto zu verurteilen. Die AModer

niſtenfuchtel ſcheint demnach viel von ihrem Schrecken

verloren zu haben, oder iſt es nur ein Spiel mit verteilten

Aollen? Die Fraktion als ſolche hüllt ſich in Schweigen,

gibt keinen Schuß ab, nur die Plänkler tun es, entfernt

vom Gros, aus klug gewählter Deckung, und laſſen ſich

mit verſtändnisvollem Schmunzeln gefallen, verleugnet zu

werden. Das macht ſich gut den gereizten Evangeliſchen

Ä beſchwichigt ſie und erleichtert den in der

iaſpora lebenden Katholiken die Lage. Davon abgeſehen,

hat die Debatte den weiteren Vorzug gehabt zu zeigen,

wie ſchwach es in Wirklichkeit um den Schutz der Aefor

mation gegen römiſche Anwürfe beſtellt iſt. Im Vatikan

lacht man ſich ins Fäuſtchen. Einen Schlag ins Geſicht

mit einer Entſchuldigung zurücknehmen, warum denn

nicht; er bleibt ein Schlag, und die Verfaſſer der Enzyklika

müßten nicht die feine Witterung beſitzen, die ſie aus

zeichnet, wenn ſie nicht fühlen ſollten, daß die preußiſche

Aegierung ſich nur durch die Volksſtimmung auf den

Weg des Proteſtes hat drängen laſſen. Die Haltung der

zu halbamtlichen Kundgebungen benutzten Preſſe, ſo flau,

ſo lau wie nur möglich, läßt darüber keinen Zweifel.

Dem entſprach die vom Miniſterpräſidenten verleſene Er

klärung. Ohrenzeugen berichten, ſie habe ſehr „energiſch ge

klungen“. Gewiß, der Ton macht die Muſik, nur daß es

hier nicht auf den Ton allein ankam. Auch der Inhalt

will berückſichtigt ſein, und der klang wie ein Kinderlied

von einem AMännerbaß vorgetragen. Das iſt die Meinung

aller unter keinem Fraktionszwang ſtehenden, auch recht

konſervativ gerichteter AMänner. Sie konnten erwarten,

daß die Regierung auf einen Schelmen anderthalbe ſetze,

und das um ſo mehr, als ſie die weitaus überwiegende

Mehrheit des Hauſes und vor allem weite Volkskreiſe

hinter ſich wußte. Da durfte man kräftige Töne erhoffen.

Statt deſſen wurde eine formelle Erklärung daraus, die

an die Publikation des ewigen Landfriedens auf dem

Wormſer Meichstag von 1495 gemahnt, inſofern als nie

mand an dieſe Ewigkeit und dieſen Frieden glaubt. Der

Vatikan entſchuldigt ſich; das iſt alles, und er entſchuldigt

ſich ſo, daß alles beim Alten bleibt. Es wäre beſſer, er

hätte Gelegenheit, in Klagen wegen unzweideutiger Grobs

heit auszubrechen. Und darin mußte er beſtärkt werden

durch die Haltung der Konſervativen. Der Schluß der

Debatte, der als ein dem Zentrum erwieſener Dienſt auf

gefaßt wurde, traf ja nicht nur die Sozialdemokratie,

ſondern vor allem die Aationalliberalen, deren Frak

tionsredner gleichfalls mundtot gemacht wurde. Das war

eine Unklugheit. Hier hätte auch der Anſchein vermieden

werden müſſen, als würden bei dieſer das proteſtantiſche

Bewußtſein ſo tief aufwühlenden Angelegenheit die Ge

ſchäfte des ſchwarzblauen Blocks betrieben. Dieſer Augen

blickserfolg dürfte bittere Früchte tragen. Gewiß iſt es

ziemlich gleichgültig, was ein außerhalb der Kirche ſtehen=

der Zehngebote-Hoffmann über eine kirchliche Sache ver

lauten läßt, gewiß hätte er das Wort nur benutzt, um

ſeine Lazzi zum Beſten zu geben und alle Parteien zu

reizen und zu verhöhnen; aber mit ihm kamen ernſter

zu Aehmende zu kurz, und ſo ſchloß die mit dem ſchweren

Geſchütz von drei Interpellationen eingeleitete Aktion mit

einem ſcharfen AMißklang, mit Uneinigkeit, wo feſter Zu

ſammenhalt und Vermeidung aller Parteigegenſätzlichkeit

dringend geboten war. Dadurch iſt lediglich das Zentrum

zum tertius gaudens gemacht worden. Dr. Fr. St.

-2

Der Kampf aller gegen alle, -

meinen Schwarzſeher, ſcheint hereinzubrechen, wenn nicht

die Vernunft die Oberhand gewinnt. Aus Oletzko, der

Wahlſtatt, wo über den im Wahlſtreit Gefallenen die

Geiſter weiterſtreiten, kommt die Aachricht, der Bund der

Landwirte habe die ANamen der nationalliberalen Kauf

leute und Handwerker bekannt gegeben, mit dem Bedeuten,

ſie wegen ihrer Stimmabgabe zu boykottieren. Wenn die

Chineſen amerikaniſche Waren zurückweiſen, die Türken

ſich zum Boykott gegen Griechenland rüſten, Polen und

Tſchechen dasſelbe Verfahren einſchlagen, um gegen die

preußiſche Oſtmarkenpolitik durch Verzicht auf die deut

-
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ſchen Lieferungen zu demonſtrieren, ſo iſt das für die

davon Betroffenen manchmal ſchmerzlich, aber begreiflich:

die Boykottierenden glauben durch dies Mittel ihrer

nationalen Sache zu dienen. Volk ſteht gegen Volk.

Und wenn die Arbeiterſchaft denſelben Weg beſchreitet,

z. B. in Bayern, um den Bierpreis wieder herabzudrücken,

ſo ſpielt ſich dies auf wirtſchaftlicher Grundlage ab, und

ſolange ſich die Boykottierenden innerhalb der geſetzlichen

Schranken bewegen, wird ſich die Staatsgewalt nicht ein

miſchen. Aun iſt es wohl in friſcher Erinnerung, was

mit den Berliner Abgeordnetenmandaten der Sozial

demokratie geſchah; ſie wurden für ungültig erklärt, weil

zahlreiche Gewerbetreibende wegen ihrer politiſchen Hal

tung von den Genoſſen terroriſiert worden waren. Poli

tiſcher Terror in Meinkultur war geübt worden. Die

Belege dafür waren in großer Zahl erbracht, aber, und

das iſt bezeichnend, die Sozialdemokratie beſtritt aufs

äußerſte, ſich dieſes Mittels bedient zu haben; denn es

involviert nicht mehr und nicht weniger, als die nackte

Vergewaltigung eines wirtſchaftlich Schwachen, aber

Andersdenkenden. Der Anſtand – das liegt in dem

Beſtreiten – muß wenigſtens äußerlich gewahrt bleiben;

um für ſeine Überzeugung Anhänger zu werben, ſtehen

Überredung und Belehrung in Wort und Schrift zur

Verfügung, aber ein Terrorismus, der dem politiſchen

Gegner den Brotkorb höher hängt, gilt mit Recht als

verpönt. Sobald wir in Anſehung des Stimmrechts bei

vieſer Verquickung von Begriffen angelangt ſind, die den

Grundſatz ſanktioniert: „Weß Brot ich eß, deß Lied ich

pfeif“, hört Preußen auf, ein Verfaſſungsſtaat zu ſein,

und die Wähler ſind zu Weſen minderen Rechts herab

gedrückt. Es gibt kein kräftigeres Argument für die

Geheimwahl, als den politiſchen Boykott in Wahlfragen,

und bislang haben die Konſervativen ſich ſtets dagegen

gewehrt, auf ihre ländliche Klientel einen Druck ausgeübt

zu haben. Jetzt hat der Bund der Landwirte die Maske

fallen laſſen, ſicherlich nicht zur Freude beſonnener Partei

führer, vor allem gewiß nicht im Einverſtändnis mit der

konſervativen Parteileitung. Man ziehe nur die Kon=

ſequenzen aus dem Verhalten der Oletzkoer Bündler, und

man wird ſehen, wohin dies führen muß. Das von den

bürgerlichen Fraktionen im Landtag mit erfreulicher Ein

mütigkeit perhorreszierte Verfahren der Sozialdemokraten

von den bürgerlichen Parteien gegeneinander angewandt,

dürfte den Anfang vom Ende darſtellen und einen wirt

ſchaftlichen Bürgerkrieg heraufbeſchwören. Wir beluſtigen

uns von Zeit zu Zeit über den Paritätsjammer des

Zentrums, der bei der katholiſchen Schule beginnt, um

bei katholiſchen Badeanſtalten; auch ſolchen mit Aſtlöchern

in der Umzäunung, zu enden, aber das wären harmloſe

Späße im Vergleich zu den nationalliberalen, d. h. von

einem Anhänger Baſſermanns feilgebotenen Strümpfen

und Schürzen oder der konſervativen Gutsmilch, dem

konſervativen Landbrot und den freiſinnigen Semmeln,

deren Genuß der Herr Aittergutsbeſitzer bei einem Stadt

aufenthalt zu vermeiden hat. Dies Thema iſt unerſchöpf

lich an Variationen, und es iſt fraglich, ob gerade der

Bund der Landwirte bei einem derartigen Boykott obſiegen

würde. Finanziell ſtärker iſt und bleibt die Stadt, und

darum dürfte ſchleunig Halt geblaſen werden. Staats

erhaltende Parteien dürfen die ſozialdemokratiſchen

Waffen nicht anwenden, ſonſt verneinen ſie die Grund

lagen ihrer Exiſtenz, und deshalb wollen wir hoffen, daß

das Oletzkoer Muſter nicht den Muſterſchutz erhält,

ſondern, ein Produkt augenblicklicher Verärgerung, nur

als Kurioſität bewertet und beiſeite geſchoben wird.

3- Dr. Fr. St.

2.

Von der Feuerbeſtattung im FOreußen

iſt es nach der ſtellenweiſe grotesken Beſprechung im

Herrenhauſe ſtill geworden. eit Jahren wird der größte

deutſche Bundesſtaat vergeblich gedrängt, das zu tun,

was in kleineren Staaten Aechtens iſt, ohne daß dadurch

Schaden geſchieht. Selbſt die Beteiligung der Geiſtlichen

an der Feuerbeſtattung iſt dort erlaubt. Dabei handelt

es ſich gar nicht um eine religiöſe Frage oder um eine

obligatoriſche AMaßnahme. Die Anhänger der Ein

äſcherung wünſchen bloß das Maß von Freiheit zugebilligt

zu haben, das man in Hamburg, in Gotha, in Baden

und ſonſtwo längſt beſitzt. Seit das Aeichsgeſundheitsamt

nachgewieſen hat, daß hygieniſche Gründe nicht gegen die

Beſtattung in der Erde ſprechen, hat man kläglich die

Anſteckungsgefahr und die Verſeuchung des Grundwaſſers

nicht mehr ins Treffen geführt und doch jedesmal im

Landtag eine AMehrheit für die Feuerbeſtattung erzielt;

aber man ſcheint es behördlicherſeits darauf anzulegen,

für den rückſtändigſten Staat in Europa zu gelten. Die

Frage iſt nach allen Aichtungen hin ſo geklärt, daß

ANeues pro et contra nicht beigebracht werden kann.

Robert Kochs Leiche iſt eingeäſchert worden, und die Urne

mit den Überreſten ſoll im Bakteriologiſchen Inſtitut

pietätvoll Aufſtellung finden. So wird ein Mann der

Wiſſenſchaft geehrt in Preußen, der zu dieſem Zwecke

nach ſeinem Tode die Aeiſe nach dem Krematorium in

Eppendorf antreten mußte. 3. A. B. F.

3.

Der Svangeliſch-ſoziale Kongreß

tagte in der Pfingſtwoche in Chemnitz, nicht ohne große

Beſorgniſſe für ſein weiteres Beſtehen und eine erfolg

reiche Wirkſamkeit wachzurufen. Selten ſind die inner

halb dieſer Organiſation beſtehenden Gegenſätze ſo ſchroff

hervorgetreten, ſelten ſind die Angriffe in der Preſſe, von

den verſchiedenſten Seiten kommend, ſo ſtark geweſen wie

dieſes Mal. Das hat ſeine beſondern Gründe. Mit

ſeinen drei Hauptvorträgen: „Sozialiſtiſche Weltanſchauung

und chriſtliche Aeligion“; „Käuferpflichten“; „Fabrikarbeit

und Frauenleben“ hatte ſich der Kongreß diesmal ſtark

auf das ſozialpolitiſche Gebiet hinüberbegeben. Dazu kommt,

daß die allermeiſten ſächſiſchen Mitglieder des Kongreſſes

eine beſondre, geſchloſſene Gruppe bilden, die ſehr ſelb

ſtändig vorgeht und im Gegenſatz zu den meiſten übrigen

Kongreßmitgliedern ſo ungefähr die äußerſte Linke darſtellt.

Sie iſt beſonders bekannt und Gegenſtand heftigſter An

griffe geworden wegen ihrer immer erneuten Verſuche,

innerhalb der Sozialdemokratie durch Diskuſſionsabende

aufklärend zu wirken und wird repräſentiert vor allem

durch die ſächſiſchen Paſtoren Herz, Israel, Gottfried

ANaumann und beſonders Georg Liebſter, den Verfaſſer

des vielbefehdeten Buches „Kirche und Sozialdemokratie“,

dem diesmal das AReferat über das erſtgenannte Ver

handlungsthema zugefallen war. Sein damit erneuter

Verſuch, Chriſtentum und Sozialismus auszuſöhnen, iſt

mit bemerkenswerter Schärfe von der ganzen rechtsſtehen

den ſächſiſchen und preußiſchen Preſſe zurückgewieſen

worden. In gar keinem Verhältnis zu dieſer ſcharfen

Tonart ſteht aber die unentſchloſſene Behandlung, die man in

der Diskuſſion dieſer prinzipiell ſehr wichtigen Frage zuteil

werden ließ; und in dieſem Verſagen ſehe ich einen Grund

zur Beſorgnis um die Fortentwicklung des Kongreſſes.

Wenn nicht Adolf Harnack mit erſtaunlich großer diplo

matiſcher Gewandtheit die Verhandlungen leitete und zum

Schluß alles wieder ins richtige Geleiſe brächte, der Kon

greß wäre längſt einer neuen Kriſis verfallen, wie 1896,

als Stöcker ſich loslöſte ganz nach rechts hin, nachdem

Göhre zwei Jahre früher ſchon den entgegengeſetzten Weg

eingeſchlagen hatte.

Die beiden andern Hauptvorträge, die von Prof. Dr.

Herkner von der Charlottenburger Hochſchule und Frl.

Dr. AMarie Baum aus Düſſeldorf gehalten wurden, ebenſo

die verſchiedenen nebenhergehenden Sonderveranſtaltungen,

die öffentlichen Verſammlungen und die an ſich bemerkens

werten Anſprachen, wie die von Harnack in der Eröffnungs

rede: ſie alle treten zurück hinter dem Eindruck, den Lieb

ſters Vortrag und die ſich anſchließende Ausſprache machte.

Man vergleiche nur in dem bald im Druck erſcheinenden

Protokolle die ungeheure Differenz, die zwiſchen den

Meinungen des ſächſiſchen Miniſterialdirektors Roſcher

und des Leipziger Theologieprofeſſors Gregory beſteht;

man nehme dazu die Wußerungen von Prof. Weinel

(Jena), Pfarrer Traub (Dortmund), Prof. v. Schulze
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Gaevernitz (Freiburg) und Landgerichtsrat Kulemann

(Braunſchweig) und vergleiche damit die Stellungnahme

Harnacks, der zugleich Präſident des Kongreſſes iſt; dann

fragt man ſich ſchließlich bei allem Intereſſe für die Sache:

wo will das hinaus? Da denkt man eher, in einem all

gemeinen politiſchen Diskutierklub zu ſein als auf der

Jahresverſammlung einer geſchloſſenen Vereinigung. Den

abſoluten Wert einer ſolchen Veranſtaltung wird niemand

beſtreiten können: es iſt nicht nur in hohem Maße von

Intereſſe, ſondern vor allem anregend, dieſem Parlament

ſozial intereſſierter Menſchen anzugehören oder den Ers

örterungen zu folgen. Aber die Zukunft des Kongreſſes

als eines fördernden Faktors in unſerm öffentlichen Leben

iſt mir bei ſolchen Differenzen dunkel, die Möglichkeit

eines geſchloſſenen Vorgehens bei ſolchen Differenzen

unter den Mitgliedern und derartiger diplomatiſcher, bei

nahe reaktionärer Leitung ſcheint mir je länger je mehr

gänzlich ausgeſchloſſen. Es ſteht entweder eine neue

Sezeſſion bevor, oder der Kongreß hat ſeine Rolle als

Mentor aller ſozial geſinnten Evangeliſchen ausgeſpielt

und wird bei ſeinen Tagungen außerhalb ſeiner noch

nicht nach Tauſenden zählenden Anhänger vielleicht wie

bisher neugieriges Intereſſe, nicht aber Gefolgſchaft und

energiſche Mitarbeit erzielen. Dafür iſt mir neben der

diesjährigen Tagung und ihrer öffentlichen Beurteilung

vor allem ein Beweis die nur ſehr konventionell bedingte

Zugehörigkeit der Sächſiſchen Evangeliſch-ſozialen Ver

einigung zum Kongreß und die im umgekehrten Verhält

nis zur Wichtigkeit der Programmfragen und der Lebens

dauer des Kongreſſes ſtehende Zahl ſeiner Ägedº
Franz E. Willmann (Leipzig).

FDrinz Heinrich-Fahrt.

Eine ganz beſcheidene Anfrage, ſo beſcheiden, wie ſie

einem Manne anſteht, der Benzin bisher nur zum

Aeinigen von Handſchuhen benutzt hat. Wie groß muß

die „Strecke“ werden, die auf der großen Hetzjagd zu

ſtande kommt, ehe das Rennen eingeſtellt wird. Ich meine

nicht wieviel Kilometer geſreſſen werden ſollen, ſondern

wie viele Menſchen überfahren, zerſchmettert und ver

brannt worden ſein müſſen, ehe der Unfug aufgeſteckt wird.

Sollte dieſe Anfrage beantwortet werden, ſo würde ich

um weitere gefällige Angabe bitten, ob es etwas aus

macht, wer zum Kuckuck geht, ein Fahrer, ein Kontrolleur

oder ein ganz gewöhnlicher Fußgänger. Der Adel alter

Zeiten machte ja mitunter auch die Straßen unſicher, aber

er iſt doch ein gut Teil ſympathiſcher als der neumodiſche

Benzinadel. Die Stegreifritter gingen die Pſefferſäcke an,

weil ſie nichts zu brechen und beißen hatten, die Herren

vom Volant aber ſauſen in und aus purem Übermute

durchs Land und tun dabei, als ob ſie wunder wer weiß

was für patriotiſche Taten vollbringen. Und wenn ein

paar Spaziergänger kaput gehen, nun dann zeigen ſie ein

feines Herzensempfinden, indem ſie weiter raſen. Hat

das deutſche Volk wirklich nicht mehr den AMut und die

Macht, ſich dieſe gefährliche Sportfexerei zu verbitten?

Dr. M. P.

3- s

Geſchmackloſigkeit.

In Weimar am Karlsplatz ſteht ein vernünftig ge

leitetes großherzogliches Muſeum für Kunſt und Kunſt

gewerbe; das hat einen von Van de Velde eingerichteten

Oberlichtſaal, worin monatlich wechſelnde Ausſtellungen

moderner Künſtler veranſtaltet und viel beſucht werden.

Ehe man den Saal betritt, kommt man durch einen kleinen

Vorraum, in dem ein Tiſch ſteht und ein Glaskaſten da

rauf. Und unter dem Glas liegt ein großes Buch auf

geſchlagen, in das ſich vermutlich fremde Beſucher der

Wusſtellung haben eintragen ſollen. Weshalb es wohl

jetzt unter Glas liegt? Auf der auſgeſchlagenen Seite iſt

die Antwort klar und beſchämend zu leſen; da ſteht ſauber

und groß der ANamenszug Kaiſer Wilhelms II., Höchſt

eigenhändig natürlich. Daß man hinter dieſem Aamen

keinen andern geduldet hat, daß man das Autogramm

als höchſt wertvoll aufbewahrte: das iſt einem mittelmäßigen

Kopfe wie mir gerade noch verſtändlich. Warum aber

unter Glas ausgerechnet an den Eingang einer Aus

ſtellung für moderne Kunſt? Vor einen Aaum,

deſſen Beſtimmung mit Politik und Aationalbewußtſein

auch nicht das geringſte zu tun hat? Vor eine Ausſtellung

moderner Kunſt, deren Beſtrebungen der Kaiſer be

kanntlich mißbilligt? Wie überhaupt das Autogramm

eines Fürſten in Beziehung ſteht zu der Stimmung, die

man für eine Aodin- oder Putz- oder Slevogtausſtellung

mitbringt – das alles geht dieſem Kopfe leider gar nicht

ein. Und gar manchem andern Beſucher der Ausſtellung

auch nicht. Denn es ſind ja die mittelmäßigen Köpfe, ach,

ſo zahllos heutzutage: Willy Stötzer (Jena).

9.

Syphilis oder Zungenkollaps?

Aach wirkſamen Mitteln gegen Lungenſchwindſucht

und gegen Syphilis ſuchen die AMediziner immer wieder.

Koch wollte mit ſeinem „Tuberkulin“ kranke Lungen

heilen, jetzt glaubt Prof. Paul Ehrlich aus Frank

furt a. M. ein ſicheres AMittel gegen die Syphilis ge

funden zu haben. – Der Kampf gegen dieſe Seuche

wurde in den letzten Jahren hartnäckig und auf der

ganzen Linie geführt. Die von Metſchnikoff als Schutz

mittel gegen die Infektion hergeſtellte Kalomelſalbe

machte Dr. Maiſonneuve, der verſuchshalber mit dem

Gifte ſich impfen ließ, immun. Profeſſor AMeiſſer

empfahl Sublimat und Chinin als vorbeugend. Schaudinn

und Hoffmann erleichterten durch die Entdeckung der

Spirochaeta pallida die Diagnoſe, und mit Hilfe der

Waſſermannſchen Reaktion kann man auch die latente

Erkrankung poſitiv beſtimmen. Vor einigen Tagen führte

Sanitätsrat Dr. Weetſelmann im Berliner Rudolf

Virchow-Krankenhaus eine Anzahl von Infizierten vor,

bei denen er ſchon nach einer einzigen Einſpritzung des

Ehrlichſchen Antiſyphilis-Mittels die beſten Heilreſultate

erzielt habe. Sollte das Ehrlichſche Heilmittel in Zukunft

ſich bewähren, ſo würde von Tauſenden die Laſt der

Angſt und der Leiden genommen werden. Die ſtatiſtiſchen

Zahlen zeigen una perduta gente, die bis jetzt jeder Hoff

nung bar ſein mußte. Goethes Gebet an die Götter aus

den „Römiſchen Elegien“ um Schutz vor der Seuche

haben oft nicht die Unwürdigſten vergeblich wiederholt.

Und ſo wäre ein Ziel aufs innigſte zu wünſchen, wenn

endlich . . .

Hoffentlich werden wir alſo Ehrlich für ſeine Ent

deckung dankbar ſein können. Doch ich möchte mir er

lauben, ſchon heute eine beſcheidene Bitte an ihn zu

richten. Sie ſei mir auch gewährt, er ändere nur ſchnell

den Aamen ſeines Heilmittels. Herrlich iſts, ſich aus

zudenken, daß Ehrlich die Menſchheit von einer ſchrecklichen

Geißel befreien werde, doch traurig ſtimmt mich die Vor

ſtellung, daß er die Menſchheit mit einem Zungen

kollaps bedroht. Denn Prof. Ehrlich nannte ſein

Heilmittel einfach:

– „Dichlorhydrat dioxydamid obenzol!“ –

Brüder – ich bitte euch – wiederholt nur nicht

dieſen Aamen. J.

SSVSE)

Die Entwicklung der Stadt.

ºfber Rainer Maria Rilke iſt kürzlich ein kleines

- Buch bei A. R. Meyer, Berlin-Wilmersdorf,

erſchienen. Es ſoll ein „Verſuch zu einer Ein

führung in ſein Werk“ ſein. Der Verfaſſer (Franz

Wagner) ſetzt beſonders überzeugend auseinander, daß

Rilke keineswegs nur ein Formaliſt iſt. Mich berührte

namentlich der Anfang des Eſſays ſehr heftig, und zu

dieſem Anfang möchte ich einige Worte ſagen.
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Franz Wagner ſpricht von ANatur und Stadt und

ſagt: „Eine neue Zeit beginnt. Und dieſe heißt: Zeit des

Verkehrs, Zeit der Großſtädte, Zeit der Maſſe. Wir

ſtehen an ihrem erſten Anfang. Aber es kann jetzt ſchon

kein Zweifel ſein, daß in abſehbarer Zeit ganz Deutſch

land, ganz Europa eine große Stadt ſein wird,

verſchieden dicht gebaut, aber ſo vom Verkehr ineinander

verknüpft, daß ein Unterſchied in Bildung, Kultur

zwiſchen den verſchiedenen Ländern nicht möglich ſein

wird, wie er ja ſchon heute vielfältig aufgehoben iſt.“

Zukunftsphantaſien können mir gar nicht kühn genug

ſein – aber dieſe Stadtentwicklungsphantaſie ſcheint mir

auf falſcher Grundlage zu ruhen. Wenn tatſächlich ſich

alle Städte ſo dezentraliſieren, daß ſie das ganze Land

überſchwemmen, ſo ſind dieſe Zukunftsſtädte gar nicht

mehr Städte zu nennen – wie große Parkanlagen

mit kleinen Häuſern dazwiſchen würden dieſe Zukunfts

ſtädte wirken.

Und – der Verkehr mit ſeinen Straßen und Bahn

ſchienen – kann doch nicht das Aatürliche eines Land

ſchaftsbildes zerſtören. Mit dem gleichen Rechte könnte

man ſonſt auch behaupten, daß die gradlinig abgeteilten

Ackerfelder die ANatürlichkeit des Landſchaftsbildes –

deſſen, was man ſchlechtweg „Aatur“ nennt – zerſtören.

Ich bin auch nicht der Meinung, daß wir eine Zeit

der Großſtädte noch vor uns haben. Dieſe zerbröckeln

bereits. Das Leben in den Vororten entwickelt ſich immer

mehr und dürfte die eigentliche Großſtadt ſehr raſch ent

völkern. Dieſe iſt ja in ihrer jetzigen Form noch lange

nicht hundert Jahre alt. Was ſo ſchnell entſteht, hat

ſicherlich nicht lange Beſtand.

Man überſchätzt wohl auch die Freude am Verkehr.

FIch glaube: die Zahl derer, die nur noch gezwungen mit

den Bahnzügen fahren, dürfte heute ſchon recht groß ſein

Außerdem weiß ich aus ſicherſter Quelle, daß ſich die

Aervenärzte zu einem Kongreß rüſten, auf dem ſie ein

ſtimmig Verkehr und Großſtadt als geſundheits

widrig bezeichnen und von den Megierungen der

einzelnen Staaten verlangen werden, daß ſie durch erhöhte

Fahrpreiſe den Verkehr beſchränken und durch erhöhte

Kommunalſteuern den Aufenthalt in den Großſtädten für

den größten Teil der Bevölkerung zur Unmöglichkeit

machen werden . . .

Man unterſchätze die Macht der ANervenärzte nicht!

Sie können viel Böſes anrichten – aber auch ſehr viel

Gutes. Es lebe der ANervenarzt!

KOaul Scheerbart.

(ZISE

Die frumme Frau.

Das läßt den Deutſchen nicht verzagen:

Daß wir das Banner kühnlich tragen

Der höhern Seelentroſtmoral!

Ein Hoch Euch, liebe Moraliſten,

Euch, ſanftgeölte Muſterchriſten,

Vopeliuſſen, Dir zumal!

Ach, einer blonden Semmelſeele

Erſcheint die Welt ſo voller Fehle,

Sie ſelbſt nur kömmt ſich ſittſam für.

Rings lauern Sünden, wüſt und ſchrecklich,

Die Keuſchheit wird verletzt erklecklich, -

Die Semmelſeele ſchämt ſich ſchier.

So ſieht auch Frau Vopeliuſſen

Viel Grund zu ſchlimmen Wrgernuſſen,

Als Chriſtin iſt ſie ſtrengen Sinns.

Drum ſchenkt ſie frumm dem Arbeitsweibe

Auf all ihr bettelndes Geſchreibe

Die Fülle ethiſchen Gewinns:

„Sie wollen bettelnd ſich erdreiſten?

Und tun ſich vierzehn Kinder leiſten?

ANe, Frau, das iſt döch ein Sſſſſkandal!

Man muß aufs Kinderkriegen pfeifen!

Und will Ihr Mann das nicht begreifen –

Her mit dem kalten Waſſerſtrahl!“

So löſt die Frau Vopél die Fragen,

Um die ſich manche ſcheußlich plagen –

Die fromme Chriſteneinfalt ſiegt!

Der Gatte ſtaunt, der Kompetente –

Diätenſtark im Parlamente

Sitzt er und lächelt ſtill vergnügt:

„Die Leute, die da vierzehn kriegen,

Die müßten aus dem Staate fliegen –

Ein kluger Chriſt lebt ſtets frugal!

Wer wird ſich immer amüſieren?

Uns könnte ſowas nie paſſieren – –

Ich lobe meinen Waſſerſtrahl!“

Terentius.

SPDS)

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Rainer Maria Rilke: Die Hufzeichnungen des

Malte Laurids Brigge. Inſel-Verlag (Leipzig). 2. Bd.

Preis geh. 4,50 Mk. -

Ein ſeltſames Buch, bizarr wie eine Orchidee und

von der befremdlichen Schöne und Farbenpracht dieſer.

Ein ſeltſames Buch von höchſter Kunſt der Sprache, voll

rauſiger Bilder und Träume und wieder von anſchau

ichſter Schönheit und ſüßem Duft wie eine Goldbandlilie.

Man mag es abweiſen, man kann es lieben; aber

niemanden wird es gleichgültig laſſen. H.

Hdalbert Luntowski: Menſchen. Renien-Verlag 1910.

Der rührige, aufſtrebende Leipziger Verlag, der auf

dem beſten Wege iſt, ſich, was geſchmackvolle Ausſtattung

anbetrifft, in die Reihe unſrer erſten Verlage zu ſtellen,

hat mit dieſem Buch einen neuen wertvollen Beitrag zu

der von ihm erſtrebten „deutſchen Aenaiſſance“ geliefert.

Das Buch nimmt inſofern eine beachtenswerte Sonder

ſtellung ein, als es nicht nur literariſche Porträts zeichnen

will, wie wir deren ja mehr als genug haben, ſondern

eben eine ganz beſtimmte Kategorie von Künſtlern und

Schriftſtellern behandelt, die weit über das rein Artiſtiſche

hinaus nach einer Aegeneration der Kultur ſtrebten. Die
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Bezugsbedingungen:

Auswahl iſt natürlich ſubjektiv und deshalb auch einer

ſeits unvollſtändig, andrerſeits nicht immer gleichwertig.

In der Geſellſchaft eines Ä Emerſon,

Wagner, Beethoven, Kleiſt einen kleinen Stern, wie

den Zeichnerromantiker Fidus, zu ſehen, befremdet. Auch

Thoreau, der prächtige Waldſchwärmer, fällt ab, aber da

es ja dem Verfaſſer mit vollem Aecht auf das Wenſch

liche, das Agens all dieſer großen Kulturſehnſucht an

kommt, ſo ſoll dieſer herrliche Menſch in ſeiner echten

Einfalt nicht aus dem hohen Kreiſe durch krittelnde

ANörgelei verbannt ſein. Ganz prachtvoll weiß Luntowski,

ſelbſt ein „Glühender“, oft ganz verſchiedenen Aaturellen

gerecht zu werden, ſo ſtehen für mein Empfinden die ein

gehenden Charakteriſtiken Carlyles, Beethovens und

Emerſons auf gleicher Höhe der Vollendung, obgleich

Luntowskis ANaturell Carlyle und Beethoven unendlich

verwandter iſt als dem „gedämpften“ Emerſon. Aatürlich

iſt nicht alles gleich gut gelungen. So ſcheint mir per

ſönlich der Abſchnitt über Wagner der am wenigſten ge

glückte zu ſein. Schon durch ſeine äußere Form dokumen

tiert er ſich als Einſchiebſel. Dagegen finden ſich unter

den kürzeren Charakteriſtiken noch mehrere höchſt ſichere

und wertvolle, ſo gibt der Verfaſſer mit großer Prägnanz

ein gutes Bild von der Pſyche Aietzſches und Kleiſts.

Auch Dehmel und Whitman hat er in ihrer Bedeutung

als Entwicklungsfaktoren richtig erfaßt und gewürdigt.

Luntowskis Stil iſt noch nicht ausgeglichen. Aber er

iſt körnig, urwüchſig und bilderreich. Das ganze Buch

macht den erfreulichen Eindruck innerer Aotwendigkeit.

Es iſt ein Hymnus auf die ſchöpferiſche Mannheit, alſo

auf die Genialität, die ſich in den Dienſt des Höchſten,

was wir ſuchen und noch nicht erreicht haben, der Kultur,

geſtellt hat.

Das gedankenreiche Buch kann namentlich der männ

lichen deutſchen Jugend von heut nicht warm genug emp=

fohlen werden. Es zeigt, daß Idealismus nicht nur

eine beauté du diable und daß der „Schneid“ des Korps

ſtudenten und Aeſerveleutnants nicht die höchſte Blüte

deutſcher Mannheit iſt. Paul Friedrich (Berlin).

Hlbert Geiger: KOaſſiflora. Eine Geſchichte. Verlag

von Eugen Salzer (Heilbronn).

Wenn man den Inhalt dieſer merkwürdigen Geſchichte

erzählt: ein junger Aitter heiratet ſeine Schweſter, zeugt

mit ihr ein Kind und wird, nachdem die Sünde entdeckt

worden, verbrannt. Und wenn man etwa hinzufügt: die

Geſchichte wird von dieſem Kinde, das Mönch geworden

Vierteljährlich 450 M.

Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. - -
---- -- ----- ---- --------

--- - --- ---- . Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. "."

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

und ruhelos die Welt durchwandert, einer hohen Frau

berichtet, ſo hat man gar nichts sº Denn der In

halt der Geſchichte bedeutet wenig. Die Art der Erzählung

deſto mehr. ie iſt von ganz außerordentlichem Aeiz.

Die Geſchichte wird in eine frühere Zeit, die letzten Jahr

hunderte des Mittelalters oder des 16. Jahrhunderts, ver

legt, volle Romantik durchkreuzt und belebt ſie. Paſſiflora

(die Leidensblume), eben die ſchuldig-unſchuldige Gattin,

wird in der Aacht geboren, da das Schloß ihres Vaters,

eines grauſamen Aaubritters, geplündert wird; die Mutter

ſtirbt unmittelbar nach der Geburt. Die Art, wie dieſe

Greuel geſchildert, das zarte Weib neben dem harten

AMann beſchrieben wird, den ſie durch ihre Gegenwart,

aber auch nur dann, zu zügeln weiß, iſt von vollendeter

Kunſt. Von dem Mädchen, das durch wunderbare Zufälle

– ſie wird von dem Bruder, der durch ein ſeltſames Ge

ſchick am Leben bleibt, zu einem Mönche gebracht, dieſem

durch den Vater geraubt und von einem Grafen aufge

zogen – ein reiches ARitterfräulein wird, erfährt man erſt,

als ſie in holder Schönheit erblüht iſt. Dagegen ſteht der

Bruder im AMittelpunkt der Geſchichte. Auch er hat die

merkwürdigſten Schickſale zu beſtehen: er wird, da er an

der Seite eines ſchlimmen Verbrechers gefunden wird, als

Sohn eines verbrecheriſchen Vaters zum Tode verurteilt,

von der Scharfrichterstochter abgeſchnitten, zum Leben er

weckt, von ihr heiß geliebt und verflucht, wenn er einer

Andern ſeine Liebe ſchenken würde. Er kommt als Land

ſtreicher in eine wilde Geſellſchaft, wird Page bei einem

Grafen und im Laufe der Zeit ein glänzender Aitter.

Dieſer bunte Wechſel von Abenteuern – alle nur da=

durch glaubwürdig gemacht, daß ſie in eine wunderreiche

Zeit verlegt ſind – wird mit zwingender Kunſt dargeſtellt.

Dieſe Kunſt erweiſt ſich gleich mächtig in der Darſtellung

blutiger Kämpfe, glänzender Aufzüge, wilder Kneipſzenen,

wie in der humoriſtiſchen Darſtellung der drei Genoſſen

des jungen Ritters: des ANarren, des Muſikers, des Pro

pheten, in der ergreifenden Vorführung ſinnlicher Aus

ſchweifungen und holdeſter Minne, innigen Glaubens und

wilder Gottesläſterung. Man muß, wenn man ſich auch

manchmal Zwang anzutun hat, dem Erzähler folgen, wohin

er den Leſer geleitet, und man läßt ſich gern im Garten

der WMärchendichtung herumführen, wenn er vielleicht auch

manchmal ein Irrgarten iſt. Das Ganze iſt trotz ſeines

grauſigen FInhalts mit ſoviel Humor ausgeſchmückt, mit

ſolcher Poeſie umwoben, daß man ſich dem Zauber willig

fügt. Prof. Dr. Ludwig Geiger (Berlin).
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Berlin, den 25. Juni 1910.
39. Jahrgang

Band 77. -

Eine Blockprobe?

ine halbamtliche Verlautbarung hat uns

auf die Erneuerung des Quinquennats

vorbereitet, und vor ſeinem Ablauf am

31. März 1912 wird ſich der Aeichstag

damit zu beſchäftigen, der ſchwarz-blaue

Block alſo zu erweiſen haben, ob er waſchecht ge

färbt iſt. Daß die konſervativen Parteien Stich

halten werden, iſt nicht zu bezweifeln: bei Rüſtungs

fragen haben ſie nie verſagt und unbeirrt von

demagogiſcher Hetze der Wehrkraft Deutſchlands

jedes Opfer gebracht, haben ſogar in der ziel

unſichern, ſchwankenden Wra der Capriviſchen

ANeuerungen aus höheren Erwägungen heraus ſich

den damaligen militäriſchen Sachverſtändigen ge

beugt und berechtigten Bedenken gegenüber ſich

zum Schweigen verurteilt. Die Wehrhaftigkeit

des AReiches zum Gegenſtand politiſcher Handels

geſchäfte zu machen, das Markten und Feilſchen

um parlamentariſche Macht, haben ſie andern über

laſſen, die dies traurige Kapitel unſrer neueren

Geſchichte um manchen Abſchnitt bereichert haben,

als wenn es ſich wie im England Karls I. um

Tonnen- und Pfundgelder, den Kampf eines

Parlamentsheeres gegen Deſpotismus handelte.

Unſre Volksvertretung hatte damals eben noch

nicht die Kinderſchuhe ausgetreten, während in

andern Staaten über militäriſche Forderungen

kaum nennenswerte Debatten ſtattfanden oder

ſtattfinden und ein löblicher Bewilligungseifer eher

gezügelt als angeſpornt werden muß. Hier und

da ſind ſeit geraumer Zeit Stimmen laut geworden,

die eine Verkürzung des Aeichsheeres zugunſten

der Flotte befürchteten. Es iſt richtig: die auf

blühende Marine hat die Mittel der Steuerzahler

ſo in Anſpruch genommen, daß das Heer, der

Stammhalter der Aeichsmacht, darüber zu kurz zu

kommen ſchien. Bei den Beratungen über den

Aeichshaushalt trat die Armee in den Hintergrund,

als wollte die Heeresverwaltung die Wahrheit des

Spruches erhärten: artige Kinder fordern nichts,

artige Kinder kriegen nichts. Darum ſind die

Warnerſtimmen wohl zu verſtehen, und mancher

alte Militär wird aufgeatmet haben, als die

Quinquennatage wieder auf der Bildfläche

erſchien.

Von der Preſſe iſt die Ankündigung mit

ziemlicher Aeſerve aufgenommen worden. Einzelne

Wußerungen freiſinnigerſeits laſſen erkennen, daß

der alte Sauerteig Eugen Aichterſcher Mache noch

nicht ganz verdaut iſt, und daß die an verſetztem

Generalſtab leidenden Strategen a. D., die „Ehe

maligen“ ſich zum Widerſpruch rüſten, falls etwa

eine generelle Erhöhung der Präſenzziffer beab

ſichtigt ſein ſollte. Darüber oder über die Even

tualität einer Lückenausfüllung wird ſpäter zu

reden ſein. Aber auch im Zentrumslager hat der

Hahn gekräht. - -

Es iſt Herr Matthias Erzberger geweſen, der

ſich vernehmlich machte. Mur ſcheinen ſeine Hühner

dieſem Chantecler nicht folgen, ſondern vorläufig

weiter der Auhe pflegen zu wollen. Man darf

die Meinungsäußerungen dieſes Herrn nicht zu

hoch bewerten: er iſt jüngſt erſt wieder in aller

Form aufs ſchärfſte von der Leitung der Zentrums

partei wegen ſeines Antrags über die ſüdweſt

afrikaniſchen Kriegskoſten desavouiert worden, ſo

nachdrücklich und ſo bündig, daß er ſich die vom

Fürſten Bülow jetzt nicht mehr benötigte Rhino

zeroshaut des Diplomaten ausleihen ſollte. Für

jeden andern Politiker vom Fach wäre eine der

artige Verleugnung tödlich, nur nicht für den red=

und ſchreibſeligen Sohn Buttenhauſens. Er duftet

nach Kamillenart um ſo ſtärker weiter, je mehr er

getreten wird; er nimmt keinen Schaden dabei wie

der Wegetritt, der platt, aber grün bleibt, auch

wenn hundert Füße über ihn hinwegſchreiten.

Mag alſo der Fraktionsvorſtand in der „Kölniſchen

Volkszeitung“ ihm in ſechs Punkten beſcheinigen,

daß er mit ſeinem berühmten Antrag nur eine

Privatarbeit geliefert habe, Herr Erzberger betätigt

ſich nach wie vor privatim. Gleichwohl gewährt

uns dies Privatgelehrtentum journaliſtiſcher Be

triebſamkeit gewiſſe zu Schlüſſen berechtigende Ein

blicke. Denn, das darf nicht außer Acht gelaſſen

werden, er iſt Fleiſch vom Fleiſch des Zentrums,

er ſpricht deſſen Sprache, ſelbſt wenn er eigentlich

– ſchweigen müßte. Da ſei denn gleich ein Jrr

tum dieſes Zentrumsſtrategen vorweg genommen,

der eine Seelenverwandtſchaft mit dem vorher ge=

kennzeichneten Freiſinn offenbart.

Herr Erzberger klammert ſich gleichfalls an

den Ausdruck der offiziöſen Ankündigung „Lücken
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in der Organiſation“ und ſucht dies dafür auszu

legen, daß ſie in erſter Linie beim Train und den

techniſchen Truppen vorhanden ſeien, während

Infanterie und Artillerie ſie „nach den bindenden

Zuſagen bei der letzten Militärvorlage“ nicht mehr

aufwieſen. Damit iſt die Erklärung des früheren

Kriegsminiſters v. Einem gemeint, der davon

durchdrungen war, „daß in dem Tempo der letzten

Jahre in der Tat die Koſten für das Heer nicht

vermehrt werden können“. Wie wir ſehen, hat

der Miniſter auch nicht ein Sterbenswörtchen ver

lauten laſſen über das Aichtvorhandenſein von

Lücken bei der Infanterie und Artillerie. Er hat

ſich auch gar nicht über die Schlagfertigkeit ge

äußert, und wie weit dieſe bei den tatſächlich vor

handenen Lücken gefährdet ſein könnte; er hat es

um ſo weniger tun können, als ihm, dem Fach

mann, bekannt war, daß von den 216 Fnfanterie

Regimentern dreiunddreißig nur zwei Bataillone

beſitzen. Es ſind dies folgende: Das 5. Garde

Regiment zu Fuß, das Garde-Grenadier-Reg.

ANr. 5, die Aegimenter Mr. 127, 148, 149, 152–164,

166–170, 173–176, 178–181 und die bayeriſchen

Infº-Reg. Mr. 22 und 23. Ob der jetzt amtierende

Kriegsminiſter zurAusfüllung dieſer Lücken ſchreiten,

ob er die längſt als notwendig erkannte Umfor

mung der Artillerie als unabweisbare Forderung

vertreten wird, ganz zu ſchweigen von der Ver

vollſtändigung unſerer Küſtenartillerie! In der

militäriſchen Fachliteratur wird auf die Vorzüge

hingewieſen, die die Vier-Geſchütze-Batterie, wie

ſie Frankreich beſitzt, vor der mit ſechs Ge

ſchützen hat. Daß alsdann eine Vermehrung

dieſer Waffe nicht zu umgehen ſein wird, falls

nicht Lücken entſtehen ſollen, iſt klar. Das Artillerie

Geſetz vom 1. Oktober 1901 iſt, wie alle der

artigen Geſetze, ein Proviſorium von beſchränkter

Dauer, und keine gewiſſenhafte Verwaltung kann

ſich der Verpflichtung entziehen, Wandel zu ſchaffen,

ſobald ſich die ANotwendigkeit hierzu herausſtellt.

Selbſtverſtändlich gilt dies auch vom Quinquennat,

in deſſen Rahmen weitergearbeitet werden muß,

ſoll nicht ein gefährlicher Stillſtand eintreten. In

deſſen dieſe Erzbergerſchen Hoffnungen und Irr

tümer ſind es nicht, was ſeinen Vorſtoß intereſſant

macht; es iſt vielmehr der Verſuch, die Verlänge

rung des heut beſtehenden Zuſtandes um ein Jahr

hinauszuſchieben. Dem um das deutſche Heer

weſen. Beſorgten ſcheint es zwar doch noch zweifel

haft, ob die Regierung dazu geneigt ſein werde,

aber er macht den kritiſchen Punkt des Finanz

jahrs 1911 geltend und findet in dieſer Hinſicht

ſogar in der ſüddeutſchen nationalliberalen Preſſe

Unterſtützung. Dort wird angenommen, keine der

bürgerlichen Parteien werde wünſchen, mit der

Wahlparole größerer Heeresforderungen die nächſten

Wahlen zu beſtreiten. Dieſe Beſorgnis durch

klingt auch, ganz leiſe zwar, die Auslaſſungen

Erzbergers, aber vielleicht aus einem andern

Grunde. Das Zentrum tut freilich ſo, als wenn

es zuverſichtlich den Wahlen entgegengehe; aber

recht wohl iſt ihm doch nicht bei der Sache. Eine

Unterſtrömung iſt erkennbar, die Aachwirkung der

Aeichsfinanzreform, die ſich in Bayern zunächſt

in Bierkrawallen austobt. Sodann dürften die

Zentrumswähler, ſoweit ſie aus Arbeiterkreiſen

ſtammen, nicht ſonderlich von dem Bündnis ihrer

Wortführer mit den Konſervativen erbaut ſein.

Der „ungereimte Landtag“ hat dieſe demokratiſch

gerichteten Elemente verſchnupft, ſie bilden keine

verläßliche Truppe mehr; denn die Scheingründe,

die das Zentrum gegen die Erbſchaftsſteuer aus

ſpielte, verfangen auf die Dauer nicht bei dem

beſitzloſen kleinen Mann, mag ihm der Herr Kaplan

im Geſellenverein noch ſo wunderbare Aufſchlüſſe

über die Parteideviſe von „Freiheit, Wahrheit und

Recht“ geben. Warum jedoch die nationalen

Parteien einen Wahlkampf ſcheuen ſollten, falls

im Reichstag eine aus dem Zentrum, der fort

ſchrittlichen Volkspartei, den Polen und den

Sozialdemokraten beſtehende Mehrheit eineMilitär

forderung ablehnte, und es deshalb zur Auflöſung

käme, das iſt nicht erſichtlich. Schlimmer, als ſich

heut mancher Politiker den künftigen Wahlausfall

vorſtellt, könnte es nicht werden. Jedenfalls wäre

dann der ſchwarz-blaue Block gründlich geſprengt,

und das Zentrum müßte alle noch im Zeitenſchoße

ſchlummernden Ambitionen aufgeben, und es wäre

nicht das erſte Mal geweſen, wenn die Links

liberalen nach der Wahl ihr beſſeres Ich entdeckt

und zur Aegierung hinübergeſchwenkt wären, und

daß einmal die Partei wegen einer Militärfrage

ſich ſelber auseinanderſprengte, weiß jedes Kind.

Indeſſen: es iſt müßig, ſich über derartige Möglich

keiten den Kopf zu zerbrechen; nur ſoviel darf als

ſicher angeſehen werden, daß die baldige Ein

bringung der Quinquennat-Vorlage ſachförderlich

ſein und eine Bürgſchaft des Erfolges in ſich

ſchließen würde. Das Zentrum hat zu beweiſen,

daß es die nationale Partei iſt, die es ſein will,

und eine wichtigere, die vitalſten Intereſſen des

Aeiches berührende Angelegenheit als die Feſtigung

und den Ausbau der Wehrkraft gibt es nicht.

In ihr liegen die ſtärkſten Anreize für den ſonſt

politiſch Lauen verborgen, in ihr ſteckt die zug

kräftigſte Wahlparole, der Appell an das nationale

Gewiſſen. Alle wirtſchaftlichen Momente müſſen

hinter den rein politiſchen verſchwinden, und die

Erinnerung an jene Sturmtage wird wach, da

Bismarck die Aotwendigkeit der Heeresverſtärkung

betonend ausrief: „Worte ſind keine Soldaten,

und Reden ſind keine Bataillone, und wenn wir

den Feind im Lande haben, und wir leſen ihm

dieſe Reden vor, dann lacht er uns aus“. Wer

vermag mit gutem Gewiſſen zu behaupten, wir

gingen friedlichen Zeiten entgegen, und eine Ab

lehnung der Vorlage würde die Stillegung der

engliſchen Seerüſtungen einleiten! Der Altreichs

kanzler gab in jener bedeutungsvollen Stunde des

Januartages von 1887 der Überzeugung Ausdruck,
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daß der hiſtoriſche Prozeß, der ſeit dreihundert

Jahren zwiſchen Deutſchland und Frankreich

ſchwebt, nicht beendigt ſei, und daß wir darauf

vorbereitet ſein müſſen, ihn von franzöſiſcher Seite

fortgeſetzt zu ſehen. Das wird zwar im Mamen

des Antimilitarismus von unſern Radikalen

beſtritten, man beruft ſich auf die Schwierigkeiten,

die der Heeresergänzung in Frankreich erwachſen;

aber man überſieht bei dieſer Beweisführung

gefliſſentlich die Anſtrengungen der franzöſiſchen

Heeresverwaltung, dieſem Übelſtand durch das

Kadregeſetz zu begegnen, und den Plan, die Ein

geborenen von Mordafrika auf europäiſchen Kriegs

ſchauplätzen zu verwenden. Dazu geſellt ſich das

neueſte Kriegsbudget, das das vorjährige um rund

25 Millionen überſteigt. Die Revanche-Idee,

verbreiten Friedensſchwärmer, ſei tot, der Anti

militarismus mache täglich Fortſchritte, die Arbeiter

ſchaft, dem Kriege abgeneigt, werde ſich ihm wider

ſetzen. Wie die Machthaber der Republik darüber

denken, haben wir aus der rigoroſen Verurteilung

des Antimilitariſten Hervé geſehen. Dieſe Schwalbe

macht keinen Friedensſommer, dieſe Anwandlungen

verfliegen, wenn die kriegeriſche Disziplin mit

ihrer Unerbittlichkeit in ihr Recht tritt, und es

wäre eine arge Verkennung des galliſchen Volks

charakters, wollte man annehmen, Parteiſtreitig=

keiten könnten das Heer in ſeiner Aktion lähmen.

Eine glatte Bewilligung aller Forderungen iſt in

der Deputiertenkammer ſicher; in Deutſchland, dem

von einem Krieg nach zwei Fronten ausgeſetzten,

bedarf es regelmäßig erheblicher Anſtrengung, auch

nur das Allernötigſte der Volksvertretung abzu

ringen. Was bei der gegenwärtigen Konſtellation

der Mächte eine Schwächung des Quinquennats

bedeuten würde, welchen Eindruck dieſer Fehlſchlag

auf das Ausland hervorrufen müßte, iſt nicht aus

zudenken. Dieſer Geſichtspunkt möge entſcheidend

ſein, nicht Sparſamkeitsrückſichten, und die Partei

hätte ihre Exiſtenzberechtigung verwirkt, die ledig

lich im Hinblick auf die Stimmung der Wähler

ihr Votum abgäbe. Gewiß wird zu prüfen ſein,

ob zu hohe Anforderungen geſtellt werden; aber

man wird ſich darüber nicht täuſchen dürfen, daß

eine Kürzung der Friedensſicherungs-Prämie, als

welche der Militäretat anzuſprechen iſt, verhängnis

volle Folgen haben kann. Die Vorlage wird eine

Blockprobe ſein, jedoch nur, wenn ſie vor den

Meuwahlen zum Reichstag eingebracht wird; ſpaltet

ſich der ſchwarzblaue Block bei dieſer Gelegenheit,

um ſo beſſer! Die mit einer Ablehnung jetzt ſpie

lenden freiſinnigen Organe ſind für die fortſchritt

liche Volkspartei nicht maßgebend, und gut national,

wie ſie ſich zu Zeiten des Bülowſchen Blocks geführt

hat, wird ſie ſich wieder zu bewähren Gelegenheit

haben, nicht um den Konſervativen und den mit

ihnen gehenden Parteien dienſtbar zu werden,

ſondern im Intereſſe des Vaterlandes.

SSV)

Großbritannien und die engliſche Maſſe.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

it ſteigender Sorge nehmen britiſche Im

perialiſten wahr, wie in den bedeutendſten

engliſchen Kolonien das Wachstum des

angelſächſiſchen Elements ſich in dem

Maße verlangſamt als das der fremden

Bevölkerungsbeſtandteile ſich beſchleunigt. In

Kanada iſt dieſer Vorgang neuerdings beſonders

erſichtlich geworden. Es gibt hier zunächſt 2 Mill.

Franzoſen, von denen 1 350 000 in der Provinz

Quebec wohnen, wo das Franzöſiſche die vor

herrſchende Sprache iſt und die Maſſen noch ſo

ſtreng an franzöſiſchen Sitten und Gewohnheiten

feſthalten wie vor hundert Jahren. Angliſierungs

verſuche kanadiſcher Staatsmänner erwieſen ſich

immer als erfolglos und wurden längſt aufgegeben.

„Ich perſönlich“, äußerte hierüber ſchon vor Jahr

zehnten Lord Elgin, „bin von der Torheit aller

Verſuche, die Franzoſen zu entnationaliſieren, über

zeugt. Sie erzeugen im allgemeinen das Gegenteil

des beabſichtigten Erfolges, indem ſie die Flamme

nationaler Vorurteile und nationalen Haſſes nur

entfachen. Aber angenommen, ſie wären erfolgreich,

was wäre das Ergebnis? Man kann vielleicht

die franzöſiſchen Einwohner durch derartige

Methoden amerikaniſieren, man wird ſie ſicher nicht

angliſieren. Wenn man ſie aber ſtatt deſſen

empfinden läßt, daß ihre Meligion, ihre Gewohn

heiten, ihre Anſchauungen, ja meinethalben ihre

Vorurteile hier mehr berückſichtigt und geſchont

werden, als in andern Teilen dieſes großen Erd

teils, dann mag es vielleicht einmal geſchehen,

daß der letzte Arm, der auf amerikaniſchem Boden

ein britiſches Banner ſchwingt, einem franzöſiſchen

Kanadier gehört.“ Dieſe letztere Hoffnung erweiſen

die gegenwärtigen Verhältniſſe ſchon als eitel. Der

Führer der franzöſiſchen Kanadier, Brouſſa, iſt

auch derjenige kanadiſche Politiker, der am be

redteſten, eindringlichſten und wirkungsvollſten

bei jeder ſich bietenden Gelegenheit für Kanada

ein Selbſtbeſtimmungsrecht gegenüber dem Mutter

lande fordert. Um ſo bedenklicher iſt es für den

britiſchen Imperialismus, daß die franzöſiſche Maſſe,

die in der alten Welt ſchon ſeit Jahren auf den

Ausſterbeetat geſetzt zu ſein ſcheint, in Kanada

eine erſtaunliche Erneuerungskraft entfaltet. Überall,

wo ſie mit angelſächſiſchem Element in Berührung

kommt, ſchmilzt dieſes dahin, wie der Schnee vor

der Märzſonne. Schon ſind die Franzoſen auch

in den ſüdweſtlichen Bezirken zahlreich. In

Glengarry verdrängen ſie das altſchottiſche Element.

Längs der Ströme und Eiſenbahnen dringen ſie

in die nördlichen Diſtrikte vor. In Meu-Schottland

gibt es 50 000 Franzoſen, 80 000 in Meu-Braun

ſchweig, 20000 in Manitoba und 10000 in Alberta

und Saskatſchewan. Kanada iſt in 221 Wahlkreiſe

eingeteilt; in 89 davon ſind die Franzoſen zahl

reich und von großem Einfluß, und in welcher
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Aichtung ſich dieſer Einfluß geltend macht, erhellt

aus der Klage eines britiſch-kanadiſchen Politikers:

„Die Franzoſen in Kanada ſind ordentliche, fleißige,

fruchtbare, tüchtige Bürger, aber das Engliſche iſt nicht

ihre Mutterſprache und England iſt nicht ihr Mutter

land, und es iſt nicht zu erwarten, daß ſie ſo leiden

ſchaftliche Treue zu Großbritannien empfinden als

die Abkömmlinge von Untertanen des Vereinigten

Königreichs oder der urſprünglichen britiſchen

Siedler in Oberkanada und den Küſtenprovinzen.“

ANoch viel weniger iſt dies jedoch von den Zu

wanderern aus der nordamerikaniſchen Union zu

erwarten, deren Zahl ſchon 600 000 beträgt und

immer raſcher anſchwillt. Mehr als 280 000 kamen

in den letzten fünf Jahren und faſt 104 000 in den

letzten 12 Monaten vor April. Viele von ihnen

ſind Deutſche oder Skandinavier, aber auch ſoweit

ſie von angelſächſiſcher Abſtammung ſind, bedeuten

ſie keine Stärkung für das britiſche Element. Moch

Jahre hindurch werden ſie amerikaniſche Zeitungen

leſen, amerikaniſche Maſchinen kaufen und An

hänglichkeit an das Sternenbanner bewahren. Sie

mögen mit der Zeit gute Kanadier werden, aber

nie werden ſie ſich als Untertanen eines über

ſeeiſchen Königreichs fühlen lernen. Bei der Ein

wanderung aus überſeeiſchen Ländern iſt das

britiſche Element auch ſchon ſtark zurückgegangen.

Von 104 996 europäiſchen Einwanderern, die im

letzten Jahre im kanadiſchen Hafen landeten, kamen

59 790 aus England und engliſchen Kolonien,

45206 vom europäiſchen Feſtlande. Wahrſcheinlich

ſind hierbei Feſtlandseuropäer, die über engliſche

Häfen auswanderten, den britiſchen Einwanderern

zugerechnet, ſo daß das wirkliche Verhältnis noch

viel ungünſtiger für das Angelſachſentum wäre.

Auſtralien hat bisher keine beſondere An

ziehungskraft als Einwanderungsland auszuüben

vermocht, hat dieſer Erdteil doch in dem Zeitraume

von 1906 bis 1909 nur 47 463 Einwanderer auf

genommen. Für die noch vorwiegend angelſächſiſche

Bevölkerung iſt es aber bezeichnend, daß ihre Ge

burtsrate unheimlich ſchnell ſinkt. Von 38 pro

Tauſend im Jahre 1871 iſt ſie auf 26 im letzten

Jahre zurückgegangen; ſie ſteht alſo heute um 5

bis 6%o unter der deutſchen. Ebenſo nimmt die

Zahl der Eheſchließungen ungemein raſch ab. Daß

unter ſolchen Umſtänden die Ausſichten für die

Zukunft der engliſchen Aaſſe in Auſtralien ſich

immer mehr verſchlechtern müſſen, ſobald ſich erſt,

was nur eine Frage der Zeit iſt, eine ſtärkere Ein

wanderung entwickelt, unterliegt keinem Zweifel.

Das lehrt auch die Umfrage, die neulich beſorgte

britiſche Imperialiſten bei auſtraliſchen Arbeitgebern

veranſtalteten, die bewogen werden ſollten, Ein

wanderern aus dem Mutterlande vor andern den

Vorzug zu geben. Die Antworten lauteten durch

weg dahin, daß nicht engliſchen Einwanderern,

ſondern deutſchen, als den bei weitem tüchtigeren,

bei Anſtellung von Arbeitern der Vorzug gegeben

würde. Ein Unternehmer in Queensland findet die

Deutſchen fleißiger, zuverläſſiger, intelligenter und

körperlich rüſtiger als Engländer; in Zeiten, wo

die Betriebe ſtocken, findet man unter den Be

ſchäftigungsloſen nie einen Deutſchen. Der Ge

ſchäftsführer einer großen Firma für Eiſenbahn

bauten in Meu= Süd-Wales, die Skandinavier,

Italiener, Deutſche wie Briten in großen Mengen

beſchäftigt, erklärte, die Engländer, die heutzutage

einwanderten, ſeien ein engbrüſtiges, unzufriedenes

Volk, ganz verſchieden von den Leuten, die vor

10 oder 15 Jahren zu kommen pflegten.

Daß in Südafrika der Zuſammenſchluß der

einzelnen Kolonien das Burenelement auf Koſten

des engliſchen ſtärkt, braucht kaum hervorgehoben

zu werden. Die Engländer ſtellen nur den ſechſten

Teil der weißen Bevölkerung des Vereinigten Süd

afrika vor und ſie nehmen langſamer zu als das

holländiſche Element.

Die einſeitige induſtrielle Entwicklung des

engliſchen Wirtſchaftslebens hat die natürlichen

Quellen der engliſchen Auswanderung zum Ver

ſiegen gebracht. Was in England noch an Bauern

tum exiſtiert, muß mit allen Mitteln an die Scholle

gefeſſelt werden, wenn die engliſche Landwirtſchaft

nicht völlig zugrunde gerichtet werden ſoll. Aus

den Städten wandern aber meiſt nur ſolche Ele

mente aus, die in Zeiten niedergehender Konjunktur

beſchäftigungslos werden, und das ſind faſt durch

weg Leute, die das ſtädtiſche Milieu entnervt und

abgeſtumpft hat, ſo daß ſie ſich in den unent

wickelten Verhältniſſen der Kolonien als ganz un

brauchbare Elemente erweiſen. Jetzt iſt man in

England auf die Idee verfallen, ſtädtiſche Kinder

und Jugendliche nach den Kolonien zu verpflanzen,

die das aufreibende Leben in den engliſchen In

duſtriezentren noch nicht verdorben hat. Das

Mutterland müßte aber, wenn dieſes Experiment

im Großen ausgeführt werden ſoll, dabei allmählich

verbluten, ohne daß es an den wirklichen Ver

hältniſſen. Weſentliches zu ändern vermöchte.

Früher oder ſpäter wird man ſich in England

damit abfinden müſſen, daß ſich eine Hegemonie

der engliſchen Raſſe in britiſchen Kolonien auf die

Dauer nicht aufrecht erhalten läßt.

(SSD)

Eine Warnung an die Abſtinenten.

Von Srich Schlaikjer (Groß-Flottbeck).

ie Abſtinenz marſchiert in Deutſchland,

und wie man auch perſönlich zu ihren

Grundſätzen ſtehen mag, wird man ſich

über die Tatſache freuen müſſen. Man

braucht nur den Blick nach Skandinavien

zu lenken, um den enormen Zuwachs an nationaler

Tüchtigkeit und nationaler Geſundheit zu ermeſſen,

den man dort oben einer ſtarken Abſtinenzbewegung

zu danken hat. Man betrachtet in Deutſchland
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die Sache noch viel zu ſehr unter dem Geſichts

punkt des Bierphiliſters, der eine ſehr ernſte Frage

mit einigen Stammtiſchwitzen glaubt abtun zu

können. Im beſonderen die Politiker werden

immer mehr einſehen müſſen, daß ein tüchtiges

und geſundes Volk auch am eheſten politiſche

Arbeit leiſtet, und daß der Alkohol nicht am Mark

des Volkes freſſen kann, ohne zugleich am Mark

der deutſchen Tüchtigkeit zu freſſen. Es iſt glück

licherweiſe in dieſem Punkt ein ſehr hübſcher Fort

ſchritt zu verzeichnen: die für Deutſchland immer

noch neue Bewegung hat in ernſthaften Kreiſen

ſehr viel Anſehen und Beachtung gewonnen. Die

Intelligenz hat immer mehr begriffen, daß es ſich

hier nicht um einzelne „wunderliche Heilige“ handelt,

ſondern vielmehr um eine Volksbewegung, die aus

der Tiefe heraufkommt und aus der Mot geboren

wurde. Man nennt ſie bereits allgemein mit

Sympathie und überläßt die Witze den Philiſtern

und die Gehäſſigkeiten dem Alkoholkapital. Die

Sympathien hat ſich die abſtinente Bewegung

nicht zum wenigſten auch dadurch errungen, daß

ſie ſich mit ihrer Agitation immer nur an den

freien perſönlichen Entſchluß wandte. Sie nahm

niemandem etwas, der nichts hergeben wollte.

Sie gewann als Anhänger nur, wen ſie überzeugt

hatte, und das war eine ſo unanfechtbare Methode,

daß ſich irgend etwas Begründetes gegen ſie über

haupt nicht ſagen ließ. Es beſteht indeſſen die

Gefahr, daß ſich in die Agitation allerhand Dinge

einſchleichen, die in weiten Kreiſen ſehr ſtark ver

ſtimmen würden. Und um vor dieſer Gefahr zu

warnen, werden die folgenden Zeilen geſchrieben.

Meben der freien Abſtinenzbewegung, die über

all ſtarke Siege erfochten hat, gibt es im Kampf

gegen den Alkohol auch das ſtaatliche Verbot, das

ſo gut wie nirgends etwas Wirkliches erreicht hat.

Man kann drei Formen des ſtaatlichen Verbots

unterſcheiden: das ſogenannte Lokalveto, das all

gemeine ſtaatliche Verbot und eine ſtarke Be

ſteuerung der alkoholiſchen Getränke. Das Lokal

veto iſt das Recht einer lokalen Organiſation –

z. B. einer Gemeinde –, den Alkoholvertrieb

innerhalb ihres Machtbereiches zu verbieten. Es

kann überhaupt nur in dünnbevölkerten Diſtrikten

eingeführt werden und iſt unſeres Erachtens auch

hier nur von fragwürdigem Autzen. In Amerika

beſteht es in der Hälfte aller amerikaniſchen

Staaten; in einer größeren Stadt aber hat es nie

eingeführt werden können, weil es allzu tief in

das gewerbliche und geſellige Leben einſchneiden

würde. Das allgemeine Staatsverbot hat in

Amerika im Laufe der Zeit in 16 Staaten beſtanden,

iſt aber faſt überall wieder aufgehoben worden.

Auch die Abſtinenten ſelber geben den Mißerfolg

zu, und leider iſt er nicht auf Amerika beſchränkt

geblieben. Die unerfreulichen Zuſtände, die ſich

in einem ſolchen Staat entwickeln müſſen, die

Umgehung des Verbots auf allerhand Schleich

wegen und andres mehr haben dem Alkoholkapital

ein Material geliefert, das es benutzt hat, um

auch von der freiwilligen Abſtinenz abzuſchrecken.

Die ſtarke Beſteuerung endlich hat keinen Erfolg

erzielt und iſt außerdem als eine abermalige

Belaſtung des Volkes abzulehnen oder doch nur

als eine Aufbeſſerung der notleidenden Staatskaſſe

zu diskutieren. Die Fragwürdigkeit der hier

genannten Mittel wird nun glücklicherweiſe auch

in abſtinenten Kreiſen richtig erkannt. Man weiß,

daß der perſönliche Entſchluß zur radikalen Ent

haltſamkeit das tragende Prinzip der ganzen

Bewegung iſt. Man rechnet darum auch kaum in

einem ernſthaften Grad mit den untergeordneten

ſtaatlichen Mitteln. Dagegen ſcheint ein andres

Mittel Anklang zu finden, das wenigſtens in

ſeiner radikalen Form den Alkoholintereſſenten

ſehr unwillkommene Waffen liefern könnte. Das

ſogenannte Gothenburger Syſtem.

In Gothenburg in Schweden wurde im Jahr

1865 zum erſtenmal der Branntweinausſchank

und Kleinhandel an eine gemeinnützige Geſellſchaft

vergeben, die ausſchließlich im Dienſt der öffent

lichen Intereſſen ſtehen mußte. Die Teilhaber

der Geſellſchaft durften und dürfen keinen andren

Gewinn haben, als eine Verzinſung des Kapitals

zu 5%. Von dem Überſchuß erhält die Stadt

gemeinde "/10, der Staat */10 und die landwirt

ſchaftliche Geſellſchaft des betreffenden Bezirks

*/10. Die Geſellſchaft wirtſchaftet durch eigene An

geſtellte, die feſtes Gehalt bekommen und daneben

nur am Eſſen, an Kaffee, an Selters und Zigarren

verdienen, am Branntweinkonſum alſo gar nicht

intereſſiert ſind. Das Syſtem trifft, wie man ſieht,

hier nur den Branntwein und kann in dieſer

Begrenzung vielleicht ſegensreich wirken, indem es

die unheilvolle Tätigkeit wucheriſcher Branntwein

wirte ausſchaltet. Es wird aber auch dann nur

wirklich etwas leiſten, wenn es von einer ſtarken

Strömung der freiwilligen Abſtinenz getragen wird.

Irgendeine Einengung der perſönlichen Freiheit

aber mutet es auch dem Branntweintrinker nicht

zu. Im Gegenteil: An Wohnlichkeit werden die

Räume der Geſellſchaft die Branntweinſpelunken

naturgemäß übertreffen müſſen. Ohne das Syſtem

in ſeinen Folgen zu überſchätzen, kann man ihm

in dieſer Form alſo ſehr wohl freundlich gegen

überſtehen.

In einigen Kreiſen der Abſtinenten aber ſcheint

man ſich Hoffnungen hinzugeben, die eine ſtarke

und unſres Erachtens unerträgliche Verſchärfung

des Gothenburger Syſtems zur Folge haben

müßten. Es iſt ohne weiteres verſtändlich, daß

ſich die Abſtinenten durch die zum Teil ſehr

raffinierten Verführungskünſte des Alkoholkapitals

beunruhigt fühlen. In einem Aufruf zum Kampf

gegen dieſes Kapital ſagt beiſpielsweiſe der bekannte

Profeſſor v. Bunge: „Der (geſellſchaftliche) Trink

zwang iſt nicht die Hauptquelle der Trunkſucht.

Tauſendmal gefährlicher als der Zwang iſt die

Verführung, die ſyſtematiſche raffinierte Verführung,
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wie ſie ausgeführt wird von den Alkoholintereſſenten,

von den Brauereiaktionären. Man ſehe doch nur

die Bierpaläſte aus der Erde wachſen wie die

Pilze! Man ſehe, wie ſie nachts mit elektriſchem

Licht und den Klängen des vollen Orcheſters die

Menge anlocken, mit Vergnügungen aller Art, mit

Theater und Konzerten, mit Tänzerinnen und

Sängerinnen, mit Akrobaten und Jongleuren, mit

Taſchenſpielern und Rechenkünſtlern. Man denke

an alle die Überbrettl, an alle die kleineren Tingel

tangel bis in die entlegenſten Vorſtädte, welche

nachts die Menſchen hineinziehen wie die Macht

falter in die Laterne.“ Es iſt ohne weiteres zu=

zugeben, daß die hier geſchilderten Verführungs

künſte beſtehen, wenngleich ſie in ihren Wirkungen

mit ſtark peſſimiſtiſcher Tendenz betrachtet ſind.

Um aber dieſen Künſten beizukommen, wäre es

nötig, das Gothenburger Syſtem auch auf das

Bier und den Wein auszudehnen. Denn mit

Bier und Wein ſind alle dieſe Künſte verbündet,

nicht etwa mit dem Schnaps. Ein derartig ver

ſchärftes Gothenburger Syſtem beſteht aber ſelbſt

in dem radikal abſtinenten Aorwegen nur in ganz

vereinzelten Fällen, im allgemeinen hat die Stadt

nur den Branntweinausſchank in die Hände der

gemeinnützigen Geſellſchaft gelegt. Eine ſo ſchroffe

Revolution des Schankweſens würde auch ſo tief

in das gewerbliche und geſellige Leben der

Bevölkerung hineingreifen, daß ſie ſich einfach von

ſelbſt verbietet. Die Trinkſitten ſind mit dem

Leben des Volkes ſo tief und ſo mannigfach ver

wachſen, daß eine derart einſchneidende Maßregel

notwendig eine Gegenrevolution im Publikum her=

vorrufen müßte. Und wäre denn wirklich viel

damit gewonnen, wenn man die vielen Ver=

führungen durch Muſik und Tanz und Geſang

aus der Welt geſchafft hätte? Es ſoll zugegeben

werden, daß ſie manchen leichtſinnigen Aauſch auf

dem Gewiſſen haben, aber aus einem leichtſinnigen

Rauſch entſteht noch lange kein Alkoholiker. Der

Alkoholismus iſt die Folge einer be

ſtimmten individuellen Veranlagung und

kann darum auch nur durch das beſtimmte

individuelle Gelübde zur radikalen Ab

ſtinenz beſeitigt werden. Wenn die Abſtinenten

darum dieſer Hauptwaffe gegenüber alle andern

Waffen als niederen Aanges betrachten, ſo haben

ſie recht. Wenn in Aorwegen wirklich an einigen

wenigen Orten das verſchärfte Gothenburger Syſtem

eingeführt worden iſt, ſo auch nur, weil vorher mit

dem Schwert der freiwilligen Abſtinenz das ganze

Land erobert war. Wenn irgendein Land der

Erde, ſo zeigt Morwegen die Macht der frei

willigen Abſtinenz. Erſt nachdem der freiwillige

Entſchluß zur völligen Enthaltſamkeit als Parole

ausgegeben wurde, hat der Kampf gegen den

Alkohol Erfolge großen Stils errungen. Die

Abſtinenten ſollten ſich darum auch auf den

Gebrauch dieſer ebenſo ſchönen wie kräftigen Waffe

beſchränken. Alles, was auch nur im entfernteſten

nach einem behördlichen Verbot ſchmeckt, erreicht

nichts und liefert dem Alkoholkapital ſehr gefähr

liche Agitationsmittel in die Hände. Im beſondern

in dem aus lauter Verboten zuſammengeſetzten

Preußen-Deutſchland würde jede weitere Ein

engung der perſönlichen Freiheit von der Be

völkerung als ein ſtarkes Übel empfunden werden.

Wnd das mit ARecht.

SIS 2)

Große Berliner Kunſtausſtellung 1910.

Von Hermann Hbeking (Charlottenburg).

I

it der Großen Berliner Kunſtausſtellung

iſt es immer wieder dieſelbe Sache. Es

iſt eine Anzahl, vielleicht ſogar eine

große Zahl guter tüchtiger, auch wohl

hervorragender Arbeiten vorhanden.

Aber das Mittelmäßige, das ganz Schlechte, be

drängt dieſe Werke und zwingt ſie nieder, ſo daß

der Geſamteindruck ſtets ein wenig erfreulicher

ſein wird. Könnte man einmal den Kern heraus

ſchälen und dieſen zu einer kleinen Ausſtellung

vereinigen, ſo würde man gewiß ſtaunen, was für

eine künſtleriſche Kraft und künſtleriſches Empfinden

zutage treten würde. Hier aber ſehen wir wieder,

wie gerade das Schlechteſte ſich am anſpruchs

vollſten ſpreizt, wie es, wenn es ſich um die

Träger bekannter Mamen handelt, die erſten

Plätze zu heiſchen vermag. So wird das Schauen

getrübt, der Sinn verärgert, die harmloſe Freudig

keit, die vor mancher Arbeit am Platze wäre, ver

ſchwindet. Aber auch um den Aachwuchs ſteht

es wenig gut. Es ſcheint faſt, als ob die Türen

ſich nur den Philiſterhaften öffneten, die ihr

weniges Können dokumentieren, ſich dagegen den

Stürmenden, Drängenden mit all ihrem unſicheren

Taſten, aber doch wahren Temperament, auf

immer verſchließen.

Das Porträt liegt zurzeit außerordentlich dar

nieder. Dieſer Satz bezieht ſich nicht auf die

heutige Ausſtellung allein. So ſehr Landſchaft,

Interieur und Stilleben zu einer Blüte ge

langt ſind, ebenſoſehr hat man das wirkliche

Bildnismalen verlernt. Heutzutage ſchafft jeder

Maler auch Porträts, ohne zu ahnen, welches

Separatſtudium dieſes Gebiet bedingt, welch feines

Empfinden und Geſchmack es erfordert. Die

Künſtler klagen über Mangel an Aufträgen.

Wenn aber jetzt der reiche Mann käme und

fragte: bei wem laſſe ich mich malen, koſte es,

was es wolle, wir müßten ihm trotz eifrigen

Grübelns die Antwort ſchuldig bleiben. – Am

erſten kommt für dieſen Zweig Fritz Burger

in Betracht. Er hat innerlichſt erfaßt, welche

Faktoren ein Bildnis erſt zu einem ſolchen zu

machen vermögen. Das ſind Lebendigkeit des
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Ausdrucks und ſcharfes Charakteriſierungsver

mögen, dabei eine vornehme Abſtimmung der

maleriſchen Werte. Aber auch Burger iſt nicht

ganz ohne Fehler. Die Farbe ſelbſt leidet unter

einer gewiſſen Willkür, der Künſtler überſieht

ihren wahrſten Wert leicht zugunſten des Ak

kords, den er gerade im Sinne trägt. Doch iſt

Fritz Burger ſtark genug, daß ihm dieſer Umſtand

als Stil angerechnet werden kann, daß er ſich

hüten wird, ihn zur AManie auswachſen zu laſſen.

Aeſtlos ſchön iſt das Bildnis des „Malers Paul

Herrmann“. Hier vereinigen ſich künſtleriſche Nuhe

und ſchlichtnatürliche Arbeit. Sehr munter iſt

auch das Knabenporträt, beſonders der Kopf,

während der hemdartige Kittel, der Stoff des

Stuhles allzu ſorglos gegeben ſind. Rudolf

Schulte im Hofe iſt dem Herrenporträt nicht

gewachſen. Seine Zeichnung, der dünne Auftrag

der Farbe ſind nüchtern und ohne Kraft. Beſſer

iſt das Damenbildnis „Meine Frau“, das dieſe

Weichheit eher vertragen kann und ſie berechtigt

erſcheinen läßt. Georg Ludwig Meyn findet

ſich mit ſeinen Vorwürfen mehr ſchlecht und recht

ab, als daß er ſie durch Perſönlichkeit zu beleben

vermag. Fleiſch in ſeiner Leuchtkraft und Leben

darzuſtellen, iſt ihm nicht gegeben. Schwarze

Seide zu weißen Spitzenärmeln wählt Carl

Albrecht im „Bildnis meiner Frau“. Die Ge

ſichtszüge ſtreben Verinnerlichung an, ſind aber

etwas verquält. Sehr gut in toniger Tiefe und

reizvoll einfacherKompoſition iſt Robert Vonnohs

„Bildhauerin Beſſie Potter Vonnoh“. Schlimm

ſind die Herrenbildniſſe von Rudolf Bacher,

noch ſchlimmer iſt es, daß dieſe rieſengroßen,

dünnen und bis zur Unerträglichkeit flauen Ar

beiten hier Platz gefunden haben. Gleichfalls ab

ſchreckend wirken die Damenbildniſſe von Her

mann Fenner-Behmer, beſonders das „An=

dante resoluto“ mit der barbariſchen Häufung von

Stoff und Beiwerk. Heinrich Hellhof bleibt

mit dem Jäger-Porträt des Herrn Wiersdorff

Wegeleben in einer ſeichten Oberflächlichkeit ſtecken,

die in dem papiernen landſchaftlichen Hintergrund

noch ein übriges tut. Und in dieſer Weiſe geht

es fort. Da wären zu nennen – nein, es iſt

doch beſſer, den Schleier der Vergeſſenheit über

all das zu breiten, was auf dieſem Gebiete ge

ſündigt wurde. Es würde ein gar zu trauriges

Kapitel werden.

Einen Saal hat die Ausſtellung großen Kar

tons geopfert. Da iſt zunächſt Pierre P uv is

de Chav an n es, deſſen drei Arbeiten allein

dreiWände bedecken. Man ſteht hier und fragt ſich:

irgend einen Reiz muß die Sache doch haben,

ſonſt hätte man ſie wohl nicht importiert. Iſt

es die Kompoſition? Aein, die iſt mehr als

trocken. Kein Schwung, kein zielſicherer Aufbau,

kein Effekt iſt vorhanden. Fſt es die Zeichnung

einzelner Figuren? Auch das nicht; denn die

Zeichnung – o heilige Anatomie! – ſteht unter

der Durchſchnittsleiſtung eines akademiſchen Schü

lers. Ja, was bleibt dann? Das zu beantworten,

müßte ſich ein ganz Berufener finden. Auch

Hans Looſchen hat ſich, ſehr zu ſeinem

Unglück, in der Dekoration verſucht. Die Erfin

dung in der „Arbeit“ und „Hygeia“ iſt überaus

ſchwach und auf ein kindliches Gemüt berechnet.

Aber auch die techniſche Sicherheit verläßt den

Maler. Es iſt, als ob der große Karton ihn ganz ver

geſſen macht, welche Gliedproportionen der menſch

liche Körper bedingt. Erſt bei G. Picard s Auf

zeichnungen „Der Kampf“ und „Die Geburt des

Paris“ atmet man wieder auf. Hier iſt wahres

Können vorhanden,ſowohl in der ſouveränen Beherr

ſchung der Figur, als auch des reizvollen Wechſel

ſpiels der Linien. Von der farbigen Ausführung

geben die kleinen Skizzen an andrer Stelle keinen

rechten Begriff. Otto Marcus ſetzt die Bild

folge für das Rathaus der Stadt Quedlinburg fort.

„Quedlinburg wird von der Abtiſſin unterworfen.“

Marcus hat ſich den rechten Stil für dieſe Aufgabe

geſchaffen, farbenfroh und groß in der Wirkung.

Letzteres verführt ihn hier zu einer gewiſſen Ein

tönigkeit des tiefen Schattens, aus dem ſich im

Licht die Geſtalt des Bürgermeiſters und die der

Wbtiſſin im brennend roten Gewand auf weißem

Roſſe hervorhebt. Alles in allem reiht ſich auch

dieſes Bild den früheren würdig an.

Manchen Landſchafter lockt ausſchließlich das

Meer, der Hafen. Emmy Liſchke zeigt einen

klaren weiten Himmel über der ruhigen, ſpiegeln

den See. Sehr kraftvoll iſt John M. ich au r in

ſeinem „Fiſcherboote bei Aieuport“, die in feſter,

fettcr, abgeſpachtelter Farbe mit dem weißgrauen

Meer und dem rotbraunen Segel einen überzeu

genden Ausſchnitt bieten. Matt, mehr gezeichnet,

iſt Karl Leipolds „Böiges Wetter“. Hans

v. Bartels wählt das Aquarell in einem For

mat, wie es ſonſt nur dem Ölbilde eigen iſt,

beherrſcht aber die Technik vollkommen und zeigt,

wie auf dieſe Art das Luftige, feucht Getränkte

doppelt gut zum Ausdruck gelangt. Da ſind hol

ländiſche Fiſcherfrauen, die ſorgenvoll, vom Sturm

gepeitſcht, die Heimkehr der Boote erwarten, dann

eine Brandung an der bretoniſchen Küſte, die nur

das Meer in ſeinem Toſen weiſt. Friedrich

K allmorgen verliert ſich ein wenig in klein

lichen Szenen, wie „Beim Aetzflicken“, „Die Ka

meraden“, ſchwingt ſich aber in der „Mittags

pauſe“, Arbeiter, die die Dampffähre verlaſſen,

zu Ton und Stimmung wieder auf. Hans H er -

mann iſt mit ſeinen Fiſchmärkten vertreten, die

ſchließlich bei der häufigen Wiederholung des Mo

tivs ihren Reiz verlieren. Auch die Farbe hält

auf die Dauer nicht völlig ſtand. Hans Bohr dt

bringt eine ganze Kollektion von Guaſchen, die

nicht ohne Geſchick den grauen Ton der Pappe

zu verwerten wiſſen. Schließlich bleibt hier aber

doch nur eben dieſe Geſchicklichkeit, eine Routine,

die mit dem Aaturſtudium, das immer friſch und
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wach von neuem betrieben werden muß, nicht

mehr viel Gemeinſames hat. Beſonders vergriffen

iſt „S. M. Kreuzer Hamburg und Sleipner im

Kielwaſſer der Hohenzollern“, das allzu ſehr die

Abſicht verrät, möglichſt viel Gegenſtändliches zu

Zeigen.

In die Heide führt Karl Kayſer-Eich

berg. In ſtumpfer, breiter Art, die das Bild

wie einen Teppich erſcheinen läßt, ſchafft er Gutes.

Eugen K am pfs „Baumgruppe bei Aieuport“

iſt etwas feſt, die grauen Wolken ſchwer. Max

U th gibt einen ſehr düſteren Mondaufgang hinter

maſſigen Bäumen in edler Farbe. Leonhardt

Sandrock verwertet keck und geſchickt das Rot

eines Schiffsrumpfes in ſeinem Motiv „An der

Mottlau“. Otto H. Engel bleibt in Friesland.

Sein „Frieſiſches Dorf“ iſt wieder von den Vor

zügen einer ſehr ſchlichten Sonne erfüllt. Einen

ſehr wirkungsvollen Vorwurf entnimmt Max

Schlichting einem belgiſchen Seebade. Er läßt

dieſes von der Seeſeite aus in des Abends blauem

Dunſte verſchwinden. Aur ſchwach erheben ſich die

Konturen der Wolkenkratzer, prägnant ſetzen die

Lichter der Fenſter und der vielen bunten Laternen

ein. Alfred Scherr es malt diesmal einen

„Februarabend am Grunewaldſee“. So ſehr der

Künſtler Stoffe beherrſcht, wie alte Straßen am

kahnreichen Fluß, ſo weiß er doch hier nicht im

gleichen Maße den Beſchauer reſtlos zu erfreuen.

Das macht, weil Trübe mit Schwere verwechſelt iſt,

ſo daß bei aller guten Arbeit die Stimmung aus

bleibt. Wilhelm Feldmann in ſeinem

„Mondaufgang“, Heinrich Schlot er mann

in ſeinem „Herbſtabend“ dokumentieren Empfinden

und ſichere Hand. Franz Hoffmann = Fal

lersleben bleibt wie ſtets ſüß empfindſam mit

ſeinem roten Herbſtlaub, das er über Charlotte von

Steins Platz in Goethes Garten am Stern breitet.

Felix Krauſes „Grüne Tiefen“ ſind mehr

romantiſch als wahr. Vor einer Afterkunſt, wie die

Karl Heffners, die die Matur dazu benutzt,

allerlei Mätzchen und Beleuchtungseffektchen an

ihr zu verüben, von einer Kunſt, die an die längſt

überwundene Zeit des Öldrucks gemahnt, möge

uns eine gütige Vorſehung freundlichſt bewahren.

Das Fnterieur meiſtert Auguſt v. Br an -

dis in ſeiner vortrefflichen Art. Er trägt die

Farbe ſchwer und ölig auf, um durch ihr Glimmern

das Luftige, das all das glitzernde Bunt zuſam

menhält, zum rechten naturwahren Ausdruck zu

bringen. Dabei iſt er ein eminenter Zeichner, der

in dieſer vielen Farbe nie den Faden ſeiner Dar

ſtellung verliert. Beſonders ein Treppenaufgang

mag heute feſſeln. Vorn windet ſich das Gelän

der, von der Rücktür des Flures flutet das Licht

über die Wand und den ſpiegelnden Eſtrich.

Franz Skarbina arbeitete gleichfalls weiter

auf dieſem Gebiet. Er wählte ſich vornehmlich das

Fnnere alter Rokokoſchlößchen, in das er reiz

voll ein Figürchen, diesmal ein Kammerkätzchen,

roſa auf grau fügte. Maximilian Schäfer

iſt etwas bunter und doch nicht ſo ganz fein, wie

er erſcheinen möchte, doch ſind ſein „Heimlich“,

mehr noch ſein auf Gelb geſtelltes „Schlafzimmer

der Herzogin“ achtungswerte Leiſtungen. Ernſt

Kolbe weiſt einen frieſiſchen Innenraum mit

ſchönem grünen Licht. Anſpruchsvoll theatraliſch,

dabei durchaus unſtudiert und ohne Geſchmack

ſind die Stilleben von Marg. Hormuth

Kallmorgen. Wenn ſolche Stücke nicht nur

einen Platz, ſondern auch einen guten Platz finden,

fragt man ſich doch, ob es nichts Beſſeres gäbe, das

dieſen verdiente. -

Das erzählende Figurenbild tritt immer mehr

in den Hintergrund, ein Umſtand, der nur freudig

zu begrüßen iſt, da einem Vorherrſchen der Idee

faſt ſtets die maleriſche Arbeit zum Opfer fällt.

Aus religiöſem Stoffgebiet bringt Ferdinand

Graf Harr a ch einen Paulus, der den Ga

laterbrief – ſpeziell dieſen – diktiert. Die Hand

lung iſt auf das höchſte utriert, im Plaſtiſchen

konnte ſich der Maler nicht genug tun und vergaß

hierbei das Leben ſelbſt völlig. Joſef Scheu =

renberg malt einen Jeſus, der von ſeiner

Mutter ſcheidet, ebenfalls mehr Mache, als

warmes Empfinden atmend. Die Schlachten

bilder, in der Zahl recht beſchränkt, toben ſich in den

ANebenſälen aus. Aur Eduard Ka empffers

„Leuthen“ hat eine beſſere Stelle erhalten, ohne ihr

ſonderlich mit ſeinen dünn- und gleichfarbigen

Pferden gerecht zu werden. -

Sehr amüſant iſt ein kleiner weiblicher Akt

von Heinrich Brünne, ein gähnendes Modell.

Eine treffliche Leiſtung iſt Hela Peters' „Vor

dem Spiegel“. Ein nacktes Mädchen, vom

Rücken aus geſehen, vom Spiegel das Antlitz und

der Leib wiedergegeben, iſt mit rechter Freude

und im ſchönen Ton des Fleiſches gemalt. Emil

Burmeſter weiſt Männerakte im Ringkampf.

Die Zeichnung iſt ſehr beherrſcht, doch ſtehen die

Körper etwas hell und hart auf dem dunklen

Teppich. Hermann Groeb er bringt eine

Gruppe „Die Malſchüler“. Die Luſtigkeit der

Schar wirkt gezwungen, auch die maleriſche Auf

gabe iſt durchaus nicht gelöſt. Hans Looſchen

erfreut mehr als durch ſeine Dekorationen durch

eine helle, ſchlichte „AMutter und Kind“, überraſcht

auch durch einen ſehr kecken Wurf „Die Verteilung

der Beute“, der aus früherer Zeit ſtammen mag.

In tiefem Braun ſpielt ſich die kleine, ſehr humo

riſtiſch gefaßte Szene unter den Schnapphähnen ab.

Auguſt Wilckens ſchildert eine Hochzeit auf

Fano, die Jungen und Alten in ortstümlicher

Tracht. Paul Meyerheim möchte man nicht

gern etwas Böſes ſagen; er hat ſeine Zeit gehabt.

Aber beſitzt er keine Freunde, die ihn davon ab

halten könnten, ſolche ganz kläglichen Arbeiten wie

„Das Zigeunerlager am Komerſee“ und andres

mehr der Öffentlichkeit zu unterbreiten? Franz

Eichhorſt iſt reich an Farbe, Munterkeit und
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auch Humor, alles Dinge, die ein rechter Maler

wohl brauchen kann. Sein Sonnenſchein iſt

wirklich ſonnig in Garten und Figur, ſein Lauben

koloniefeſt iſt wirklich fröhlich mit den Gruppen im

Schatten und den im Lichte ſich drehenden Paaren.

Auch das Waldfeſt mit den Kindern ſteht dem

gleich. Hendrik Joh. Havermann nennt ſein

weiches Bild einer Mutter „Aufopferung“; er

erſchöpft den tiefen Ausdruck der Frau, die ihr

Liebſtes an das Geſicht drückt. Die „Zigeuner

von Sacramento“ von M. Rodriguez =

A coſt a ſind anſpruchsvoll aufgebaut, ergeben

aber bei näherer Betrachtung ſehr wenig.

Friedrich Stahl hat ſich bewußt die Mal

weiſe der alten Italiener angeeignet. Er trifft das

Alte ausgezeichnet in Landſchaft, Figur, Tracht

und Beiwerk; aber man muß ſich doch fragen, was

es für einen Zweck hat, ſich als halber Kopiſt zu

erweiſen, und weder der Aatur noch ſeinem Ge

fühl, denn das hier Gebotene iſt auch nicht eigen,

zu folgen. Fritz Auguſt Pfuhle gibt eine

Madonna, die in der Zeichnung der Hände miß

glückt iſt, wie auch die ganze Auffaſſung nicht ur

ſprünglich erſcheint. Um ſo beſſer iſt „Das Früh

ſtück“, eine Mutter, die ihr Kind füttert. Hier

ſtimmt Ton zu Ton, das blaue Gedeck zum Gelb,

das mattroſa Kleid zum Rot des Hintergrundes.

Das Köpfchen des Kindes mit dem aufgeſperrten

Munde iſt echt und lebensvoll.

SSV)

Kleiſtdenkmal und Kleiſtforſchung.

- Von S. Rahmer (Berlin).

n dieſen Tagen wird die Stadt Frank

furt a. O. ein Denkmal ihres größten

( ÄhjsjejcÄÄÄÄ
den wir nicht nur als den hervor

ragendſten Dichter der Mark feiern,

ſondern auch als Politiker und Freiheitshelden,

als Lichtfreund und als Zukunftsmenſchen. Wenn

wir von der Herme im Berliner Viktoria-Park

abſehen, die Kleiſts Aamen trägt, ſo wird das

Denkmal ſeiner Vaterſtadt das erſte ſein, das

Kleiſts Andenken auf öffentlichem Platze verherr

licht. „In Berlin iſt ein ganzer Markt von Denk

mälern für preußiſche Feldherren errichtet – der

größte Dichter Preußens aber wird einer, gleichen

Ehre nicht gewürdigt“ – ſo ſchrieb ſchon im Jahre

1868 an des Dichters Todestage die „Aeue freie

Preſſe“ in Wien. Seitdem iſt der Ruf nach einem

Kleiſts würdigen Denkmal oft ertönt, beſonders

eindringlich in neuerer Zeit durch Franz Servaes,

*) Das Kleiſt-Denkmal des Bildhauers Gottlieb Elſter

in Berlin-Grunewald wird am 25. Juni, mittags 12 Uhr,

enthüllt; die Feſtrede hält Prof. Dr. Erich Schmidt.

der als äußeres Zeichen der Anerkennung vor

der ganzen Welt ein Denkmal. Unter den Linden

in Berlin fordert. Der eindringliche Ruf hat bis

her in Berlin keinen Widerhall gefunden. -

Für die wachſende Gemeinde der Kleiſtver

ehrer war bald nach dem Tode des Dichters der

ſtille Winkel am Wannſee, wo ſeine Gebeine

liegen, die geheiligte, oftmals poetiſch beſungene

Stelle, wo ihre Gedanken ſich fanden; der Wall

fahrtsort, zu dem ſie pilgerten. In der ſtillen Ver

ehrung für dasÄ Grab, in deſſen Wähe ſich

die Kataſtrophe abſpielte, die Kleiſts Leben ein

Ende ſetzte, kommt bewußt und unbewußt der Ge

danke zum Ausdruck, daß das Rätſel von Kleiſts

Tode auch das Rätſel ſeines Lebens bedeutet,

daß das Kleiſtproblem ungelöſt bleiben wird, bis

jene Vorgänge, die ſich am Ufer des ſtillen

Waſſers abſpielten, mit allem, was vorange

gangen, klar und pſychologiſch verſtändlich vor uns

liegen werden. Kein Zweifel, das Dunkel, das

Kleiſts Tod umhüllt, beginnt ſich ganz allmählich

aufzuhellen. Jene Erklärung, die alle pſychologi

ſchen Schwierigkeiten mit Leichtigkeit überwindet,

indem ſie den Dichter für geiſtesgeſtört erklärt, iſt

heute völlig unhaltbar geworden; auch allgemeine

Fährniſſe, äußere Mot, unbefriedigte Eitelkeit und

andres Unglück, das dieſen Rieſengeiſt gebeugt

haben ſoll, kann als Motiv für ſeine Handlung

nicht mehr ernſthaft in Betracht kommen, und

poſitive, ganz ſpezielle Gründe treten an die Stelle

Är Konjekturen und aller möglichen Hypo

theſen.

Die Forſchung ſteht nicht ſtill, und in der ange

gebenen Richtung hat ſie uns manche bedeutungs

volle Entdeckung in letzter Zeit gebracht. Die philo

logiſche Unterſuchung von Kleiſts Werk iſt bis

zu dem Punkte gediehen, daß ſie ſyſtematiſch das

hiſtoriſch Genetiſche und den Prozeß des Werdens

ins Auge faßt, daß ſie Spezialanalyſen bietet mit

energiſcher Beziehung zu Entwicklungsproblemen.

Die Unterſuchungen von H. Günther (Euphorion

Bd. XVI, XVII) haben das überraſchende Reſultat

ergeben, daß Kleiſts „Findling“ eine Jugendar

beit und ſeine früheſte Erzählung iſt, und daß auch

manche andre Erzählung in dem letzten von Kleiſt

herausgegebenen Bande einer viel früheren Peri

ode ſeines Schaffens angehört, als man bisher an

genommen hat. Das iſt für die Bewertung Kleiſts

und ſeines Werdegangs von großer Tragweite.

Denn in ſeltener Einmütigkeit glaubten früher

die Biographen Kleiſts geiſtigen ANiedergang aus

den Werken der letzten Periode konſtatieren zu

können, die ein Abſteigen in künſtleriſcher wie tech

niſcher Hinſicht bedeuten ſollte. Aoch einige

ſchlechte Aovellen, ſo charakteriſiert Treitſchke die

letzte Periode, einige kleine Anekdoten, um wenig

Geld für ein Berliner Winkelblatt haſtig auf das

Papier geworfen, und der Dichter – „legt die

Leier tränend aus den Händen“. Dieſer Auf

faſſung, die ſo treffend zu der vorgefaßten Mei
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nung von Kleiſts geiſtiger Umnachtung paßte, ſchon

durch frühere Arbeiten erſchüttert, iſt durch

Günthers überzeugende Forſchungsergebniſſe die

letzte Stütze entzogen worden. Auch andre

Unterſuchungen aus neueſter Zeit, wie die von

Kleiſts Verhältnis zu Fichte und Arndt von B.

Schulze (Preuß. Jahrbücher CXL, 3) laſſen Kleiſt

von neuem als den unermüdlichen Streiter er=

kennen, der mit den bedeutendſten Geiſtern und

Ämter bis zuletzt in gegenſeitiger Fühlung

tand.

Wenn die erwähnten Forſchungsergebniſſe

nur indirekt das Charakterbild des Dichters er

gänzen, ſo bedeutet einen poſitiven Gewinn die

Veröffentlichung dokumentariſcher Aufzeichnungen

von der Hand der Couſine und vertrauteſten

Freundin des Dichters, Maria v. Kleiſt, die in

ſeinem Leben eine entſcheidende Rolle geſpielt hat,

und die doch in ſeinen Biographien nur hier und

da als ein ungreifbares Schattenbild plötzlich und

flüchtig zu erſcheinen pflegte. Aachdem ich vor

Jahren auf die intime Beziehung Kleiſts zu dieſer

Frau, die dem Hofe ſehr nahe ſtand, mit aller Ent

ſchiedenheit hingewieſen hatte, war ihre Perſon in

den Mittelpunkt der Kleiſtforſchung gerückt. Ich hatte

aus drei, zunächſt von Paul Lindau in dieſer

Zeitſchrift mitgeteilten Briefen Kleiſts vom Ende

ſeines Lebens den Schluß gezogen, daß zwiſchen

beiden ein ſehr intimes Verhältnis beſtand, und

daß wir in dieſem Verhältnis das letzte Motiv zu

Kleiſts Tat zu ſuchen haben. Meine Hypotheſe

wurde ſo heftig angefeindet, wie alle Behaup=

tungen, die auf pſychologiſches Verſtändnis

rechnen. In der Kleiſtausgabe des biblio

graphiſchen Inſtituts wird ſie ganz ver

ſchieden beurteilt. Im Kommentar des Schluß

bandes wird ſie entſchieden verworfen mit dem Zu

ſatz, daß „jeder Einſichtige von vornherein miß

trauiſch ſein mußte“; in der Einleitung des erſten

Bandes wird wohl der Gewiſſenskonflikt Kleiſts

anerkannt, aber ſichere Daten werden vermißt.

SWas ich aus Kleiſts Briefen herausleſen konnte,

das ſtellen die eigenen Geſtändniſſe ſeiner Gelieb

ten außer Zweifel. B. Hennig hat einen Herzens

erguß der faſt 70jährigen Frau veröffentlicht

(Sonntagsbeil. d. Voſſ. Ztg. 09 ANr. 37, 38), der

in hohem und ſchönem Schwunge Kleiſts einſtige

leidenſchaftliche Liebe ſchildert, dem ich die folgen

den zwei Sätze entnehme: „Was iſt alle Liebe der

Sterblichen hier auf Erden, was ſind alle Romane,

alle Gedichte im Vergleich mit ſeiner Liebe und

ſeinen Briefen. Solch ein Feuer konnte nur in ſeiner

Seele, in ſeinem Herzen, in ſeinem Buſen lodern.“

Jeder Verſuch, die letzte Tat Kleiſts menſchlich

zu erfaſſen und verſtändlich zu machen, wird in

der Zukunft bei dieſer verhängnisvollen Leiden

ſchaft für die mütterliche Freundin anknüpfen

müſſen.

Wie der Bildhauer in dem für Frankfurt

beſtimmten Denkmal Kleiſts Züge nur andeuten

kann, ſo haben auch die Literaräſtheten in den

letzten Kleiſtausgaben ſich nur mit allgemein ge

haltenen biographiſchen Skizzen begnügt; ja W.

Herzog in ſeiner prächtig ausgeſtatteten, textlich

ſehr ſorgfältigen und gut kommentierten Kleiſt

ausgabe des Inſelverlages, die bis zum fünften

Bande gediehen iſt, verzichtet mit gutem Aecht

auf die übliche einleitende Biographie. Die ernſte

Forſchung reſigniert; aber die flüchtige Feder des

einſeitigen Fachmannes verſteht es, in kühnen und

phantaſtiſchen Hypotheſen dem Charakterbilde des

Dichters ganz neue Lichter aufzuſetzen. Der Aer

venarzt J. Sadger in Wien, der bereits 1897 eine

in ihrer Kritikloſigkeit kaum ernſt zu nehmende

Studie über Kleiſt veröffentlicht hat, ſucht in einer

neuen Arbeit „Heinrich v. Kleiſt, eine pathogra

phiſch-pſychologiſche Studie“ die pſychopathiſche

Belaſtung des Dichters zu erweiſen und die ganze

Eigenart des Dichters vom pſychoſexuellen Stand

punkt aus zu erklären. Aach ſeiner Auffaſſung iſt -

das Leben des ſchwer belaſteten Dichters haupt

ſächlich durch die Männerfreundſchaft beherrſcht;

alle großen Kriſen in ſeinem Daſein bis auf die

Schlußkataſtrophe entſpringen getäuſchter Liebe

zum Manne oder der „Anhoffung“ neuer Liebe;

das Sterben verhilft ihm zur Liebe, von der

ſein Daſein den Ausgang nahm, und die er in

ſämtlichen Männerfreundſchaften unbewußtſuchte:

zur Liebe der Mutter. Dieſe verblüffende Aus

legung fußt auf der Hypotheſe von Freud, die

die ANeuroſen und ihre jeweiligen Symptome auf

ſexuelle Erlebniſſe und Traumen in früheſter Kind

heit zurückführt. So wertvoll die Anſchauungen

Freuds ſind, ſo befruchtend ſie wirken und ſo hoch

ihre Bedeutung als wiſſenſchaftliche Grundlage

der Pſychologie zu ſchätzen iſt, ſo wenig angebracht

iſt der Verſuch, nachträglich eine Perſönlichkeit

und ihren Charakter auf dieſem Wege enthüllen und

klarlegen zu wollen. Das Verfahren widerſpricht

entſchieden der Eigenart und dem Weſen der Freud

ſchen Pſychoanalyſe; denn ſelbſt das reichſte, auto

biographiſche Material kann für ihre Zwecke nicht

ausreichen, nur das lebende Subjekt und ſeine

verſtändnisvolle, richtig geleitete und ſelbſtloſe

Mitarbeit kann einen Erfolg in Ausſicht ſtellen.

Sadgers Verſuch muß alſo ſchon vom prinzipiellen

Standpunkt zurückgewieſen werden, und es er

übrigt ſich deshalb, im einzelnen noch auf alle

Irrungen und Flüchtigkeiten des Autors einzu

gehen, der das Material für ſeine Zwecke ganz

willkürlich zurechtlegt und ohne Kritik von Vor

ausſetzungen ausgeht, die längſt widerlegt und als

haltlos nachgewieſen ſind.

Eine zutreffende Charakteriſtik und eine er

ſchöpfende Biographie Kleiſts zu ſchreiben, dazu

iſt das Material bei weitem nicht ausreichend und

nicht ſichergeſtellt. Man mag ſich zu der Denk

malsfrage ſtellen, wie man will, viel wichtiger iſt

im Augenblick die Eroberung der Bühne, die den

hervorragendſten Werken des Dichters noch ver
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ſchloſſen iſt, und ebenſo die mühſelige Kleinarbeit

des Forſchers, die freilich nur dann ein befriedi

gendes Reſultat verſpricht, wenn ſie ſyſtematiſch

organiſiert und geleitet, die verſchiedenſten Kräfte

zu gemeinſamer Tätigkeit vereinigt.

G2SE)

Der Politiker Freiligrath.

Zu ſeinem 100. Geburtstag am 17. 6. 1910.

Von Victor Klemperer (Oranienburg).

II.

nd es treibt ihn ſehr bald weiter, vorder

hand ſtürmiſch nach links. Zur Er

bitterung über die troſtloſen Zeitverhält

niſſe geſellte ſich wohl der Kummer um

die eigne Aot. Er wurde in Belgien

und der Schweiz umgetrieben, er mußte ſchließlich

in England einen kaufmänniſchen Poſten annehmen.

Er tat es mit ungebrochenem Mut, aber doch

voller Bitterkeit.

Wider dich, weil froh du ſangſt,

Das Gebell von tauſend Hunden,

Wider dich die blöde Angſt

Vor dem Dichter-Vagabunden!

Wider dich und deinen Trutz.

Alle Waffen des Gemeinen:

Kälte, Dünkel, Eigennutz –

Alles wider dich, den einen!

So zeigt denn das kleine Liederheft von 1846:

„Ca ira“ Freiligrath als überzeugten Aevolutionär.

Er ſieht keinen andern Ausweg mehr als die ge

waltſame Abſchüttlung des unerträglichen Joches

„von unten auf“; er ſchwelgt in der Ausmalung

der nahenden Revolution, läßt das Volk, durch

deſſen „Lumpen der Wind pfeift“, das Landwehr

Zeughaus erſtürmen, läßt in der Druckerei aus

Lettern Kugeln gießen. Die furchtbarſten und

ſchönſten Verſe aber dichtet er, als nun die Re

volution losbricht. Es hat ihn damals nicht in

England geduldet, er iſt an den Rhein geeilt, hat

wegen ſeiner als Flugblatt verkauften „Toten an

die Lebenden“ vor Gericht geſtanden, hat mit Karl

Marx zuſammen die blutrote „Meue Rheiniſche

Zeitung“ geleitet, in ihrem Feuilleton ſeine wil

deſten Lieder veröffentlicht. Man pflegt ihn den

„Trompeter der Revolution“ zu nennen. Das iſt

zu wenig. Er iſt auch ihr Maler, ihr Balladiker,

er ſchildert ſie, wie er den Löwenritt, wie er den

Kampf der Beſtien um einen Leichnam geſchildert

hat. Es iſt einzigartig, wie hier Ahetor und

Maler, unmittelbarer Lyriker und Balladiker in

eins verſchmelzen. Wenn er Berlins „Fahnen

wacht auf deutſchen Barrikaden“ beſingt, ſo erweckt

er in ſeinem Leſer nicht nur Zorn und Mitleid, ſon

dern ſtellt ihm auch die Barrikadenkämpfe leibhaft

vor Augen, entrollt ihm ein balladiſches Bild.

Sie fochten dreizehn Stunden lang,

Die Erde hat gezittert!

Sie fochten ohne Sang und Klang,

Sie fochten ſtumm erbittert!

Da war kein Lied wie Qa ira –

ANur Schrei und Ruf und Röcheln!

Sie ſtanden ernſt und ſchweigend da,

Jm Blut bis zu den Knöcheln!

Wenn er in den „Toten an die Lebenden“

mit ungeheurem Aedepathos den Befreiungskampf,

die Vernichtung des „Tyrannen“ predigt, ſo

knüpfte er an ein maleriſch-balladiſches Moment an:

Die Kugel mitten in der Bruſt, die Stirne breit geſpalten,

So habt ihr uns auf ſchwankem Brett hoch in die Luft

- gehalten!

Hoch in die Luft mit wildem Schrei . . . .

Und ein balladiſcher Maler bleibt er auch,

wenn er im „Lied vom Tode“ über das einzelne

Ereignis hinausgreift und eine Symboliſierung

des Ganzen gibt.

Auf den Hügeln ſteht er im AMorgenrot,

Das gezückte Schwert in der ſehngen Hand.

Wer ich bin? Ich bin der Befreier-Tod;

Bin der Tod für die Menſchheit, das Vaterland!

Erſt als die Revolution völlig unterlegen war,

wandte ſich Freiligrath nach England zurück. Harte

Londoner Arbeitsjahre folgten. Wohl hielt er

tapfer an ſeinem Vorſatz feſt, „Tagelöhner und

Poet“ zu ſein, griff tapfer nach „beider Würden

Kranze“; aber ſtarken Abbruch tat das Übermaß

der kaufmänniſchen Beſchäftigung dem Dichter doch

wohl. Es iſt ihm nicht viel Wertvolles in den

fünfziger und ſechziger Jahren geglückt. Doch die

politiſche Entwicklung des Mannes ſtand inzwi

ſchen nicht ſtill. Mit tiefem Mißtrauen zwar, aber

unverblendet folgte er aufmerkſam dem preußiſch

deutſchen Werdegang. 1857 ſchrieb er einem

Freunde: „Ich bin weder ſo einſeitig noch ſo

ſchroff, wie Du mich dir wahrſcheinlich vorſtellſt.

Jch halte feſt an meinen Überzeugungen und wirke

für ſie nach dem Maß meiner Kräfte, wo ich

immer kann, aber ich bin kein Fanatiker. Ich

bin, eben weil ich die Freiheit will, tolerant. Wer

das Gute und Rechte anſtrebt, iſt mir wert, auch

wenn er es nicht auf meine Weiſe und auf meinem

Wege anſtrebt.“ Was ihm dieſe Toleranz erleich

terte, war offenbar ein kindlicher Glaube an gött

liche Vorſehung, den er von früh auf – er hatte

Theologie ſtudieren wollen! – bis an ſein Ende

beſeſſen hat, und der ihn in den ſchwerſten Mo

menten ſeines Lebens, auch in der wilden Ae

bellenzeit, tröſtete. Zwieſpältig war ſeine Stellung

zum 66er Kriege. Er ſah in den Ereigniſſen vor

allem einen traurigen Bruderkampf:

Es ſingt ein Vöglein auf der Haar:

Am Elbſtrom und am Maine,

Da liegt, der hier ein Pflüger war,

Erſchlagen auf dem Aaine.

Er war der Seinen Stolz und Luſt,

Ein Bruder ſchoß ihn durch die Bruſt . . .

Er ſah „Cäſarismus und Prätorianismus vor

aus“, „perhorreszierte die ſelbſtiſchen Zwecke der
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Hohenzollern“. Aber ſein Groll klang doch recht

beſänftigt, er „bewunderte die Tapferkeit des

preußiſchen Heeres“, hatte gar nichts dagegen,

daß „der Stellung Preußens und Deutſchlands

Reſpekt verſchafft“ würde.

Die nächſten Jahre belehrten ihn darüber,

daß doch nicht nur Cäſarismus und Prätorianis

mus von Preußen zu erwarten war. Er konnte

jetzt die deutſchen Dinge im Vaterland ſelbſt be

trachten, da ihn eine ſtattliche Mationalſpende der

Sorge ums Brot überhoben, da man ihm auch

bei der Aückkehr keine Schwierigkeiten wegen ſeiner

einſtigen Beteiligung an der Mevolution gemacht

hatte. (Preußen freilich hat er um unerledigter

Prozeſſe willen doch lieber vermieden; der liberalere

Süden ſagte ihm beſſer zu, und ſo hat er erſt in

Stuttgart und dann in Cannſtatt gelebt.) Da

fand ihn denn der ſiebziger Krieg ſogleich auf

deutſcher Seite. „Daß ich mit jeder Faſer meines

Herzens deutſch bin und mich in aller Sorge ſtolz

und gehoben fühle durch das einige einheitliche

Vorgehen Deutſchlands, brauche ich nicht zu ſagen.

Es iſt eine ſchwere, aber auch eine große Zeit,

und ich hoffe zu Gott, daß Deutſchland größer,

ſtärker, herrlicher aus dem Kampfe hervorgehen

wird, als es je zuvor geweſen!“ (Aus einem

Brief vom Juli 1870). Und nun ſtand ihm auch

ſogleich wieder das alte Pathos, die alte Balladen

kraft bereit. Man muß die „Trompete von Grave

lotte“ den beſten modernen Balladen, den Lilien

cronſchen und Münchhauſenſchen, gleichſtellen. Doch

über dem Kriegsjubel vergaß Freiligrath nicht,

wie damals mancher andre, wie etwa Geibel tat,

der milden Menſchlichkeit. „An Wolfgang im

Felde“, ſeinen als Krankenpfleger tätigen Sohn,

ſchrieb er:

Aundum der Kampf aufs Meſſer:

Lern' du zu dieſer Friſt,

Daß Wunden heilen beſſer,

Als Wunden ſchlagen iſt!

Durch Sterbende und Tote

Geh deines Weges treu:

Halt' hoch das Kreuz, das rote,

Ob Blut und Barbarei;

Laß Freund und Feind es ſcheinen

Auf deinem ernſten Gang –

Und fluche nur dem einen,

Der uns zum Schlachten zwang!

Und ebenſowenig vergaß er im deutſchen

Machtrauſch der alten freiheitlichen Überzeugung.

In ſeiner Widmung „An Deutſchland“ vom Ok

tober 1870 hat er deutlich ausgeſprochen, wofür

er das furchtbare Blutopfer gebracht ſehen wollte:

Daß aufs Geklirr der Waffen

Ein langer goldner Tag

Für der Freiheit fröhliches Schaffen

Den Völkern glänzen mag;

Daß thronend in aller Mitte

Du walten magſt in Auh

Des Aechts, des Lichts, der Sitte

Freieiniges Deutſchland du!

Man kann dieſen Wunſch als Ferdinand

Freiligraths Schlußwort und dichteriſches Ver

mächtnis bezeichnen; denn er hat dem in den

letzten ſechs freundlichen Lebensjahren nichts

mehr hinzugefügt . . . .

In neuerer Zeit iſt ein Parteienkampf um

ihn üblich geworden. Die Sozialdemokraten ſagen,

Freiligrath ſei ihr Mann, die Liberalen bean

ſpruchen ihn für ſich allein, und etliche Konſer

vative meinen auch wohl, der ganz Vollendete

und Gereifte habe ihnen angehört. Sie alle haben

recht, wenn ſie ſich auf einzelne Gedichte des

Mannes ſtützen, aber auch nur dann. Der ganze

Freiligrath war bei all dieſen Parteien nur zu

Gaſt, gekettet war er an keine. Er war ein edler

Patriot, ein entwicklungsfreudiger Menſch, ein für

alles Heldiſche und alles Freiheitliche begeiſterter

Dichter. Der ganze Freiligrath ſtand trotz „Schwarz

Aot-Gold“ und „Hurra, Germania!“ dennoch

„auf einer höhern Warte, als auf den Zinnen

der Partei“, -

SSD

Zwei Gedichte.

Von Richard Schaukal (Wien).

Juninacht.

Sterneſtarrende Ferne,

ſchwarzſchwebende, nie zu begreifende,

ach, die ſehnend ſonſt an deinen Grenzen

ſchweifende

Seele taucht in dich wie der Mond

in die tiefe Ziſterne!

Die Kleinigkeiten.

Warum die dummen kleinen Sachen

uns doch gar ſo verdrießlich machen,

die wir die großen begreifen –?

Weil die großen im Stillen reifen

und ſich verſtecken,

bis wir ſie entdecken;

während die kleinen lärmend ſchweifen,

nach uns greifen,

ſich verſteifen,

ſchrill kreiſchen

und unſern Wrger heiſchen:

ſie leben zuwider den großen Werken

ja nur von unſerm Bemerken.
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Eine Hochzeitsreiſe.

Von Wilhelm Schuffen (Schwäb.-Gmünd).

I.

as nannte ſie nun eine Hochzeitsreiſe.

Sie hatten in Titiſee zum erſtenmal

übernachtet. Und er hatte gedacht, man

werde nun gemütlich ausſchlafen, dem

"S' Wirt das Frühſtück ſchenken und dann

ſo um die Mittagszeit herum zu einem kühlen

Glaſe Pilſner in die untern Aäume hinunter

ſteigen. Er hätte ſich dann noch ein halbes

Stündchen auf einen Balkon oder eine Veranda

oder was ſonſt an Bequemlichkeit da war, geſetzt

und vor dem Mahle eine Feſtzigarre in die gute

Luft hinausgeraucht.

Er hatte ſich alles ſo ſchön vorgeſtellt und

ſich ſchon am Abend zuvor auf dieſe Freuden

gefreut.

Er war ein hartnäckiger Aaucher.

Und er machte vor niemandem ein Geheimnis

daraus. Er ſchätzte ein Gericht guten Tabaks

nach Gebühr. Das war weiter nichts als ſchuldige

Dankbarkeit, und daran hatten auch die Verlobung

und die Vermählung nichts geändert. Und auch

die Hochzeitsreiſe nicht. Sonſt hätte er nicht heute

Macht vom Aauchklub träumen können.

Und Euphroſine hätte während ſeiner Früh

zigarre ſo hübſch Zeit gehabt, ihre Erlebniſſe auf

zuſchreiben. Er hatte gar nichts dagegen. Die

Geſchichten, die ſie ſo niederſchrieb, trugen ihr

dann und wann ein paar Mark ein. Wenig

genug war es ja freilich, was ſie eroberte. Aber

ſie war eine Frau von ANamen. Ihr Porträt

befand ſich in ſo und ſo vielen Katalogen und

Büchern, und wenn ſie irgendwo erkannt wurde,

drehten die Herrſchaften die Köpfe nach ihr, wurden

leiſe im Geſpräch und entfalteten ihre Bewunderung.

Das war alles, wie es nun einmal war. Er

hatte gar nichts dagegen. Gegen den Muhm

nichts und gegen das bißchen Geld nichts.

Vielleicht waren die beiden ſogar ſchuld

geweſen, daß alles ſo weit gekommen war.

Und ſie freuten ihn immer noch.

Mamentlich das Geld verwarf er nicht.

Das tut kein verſtändiger Menſch, auch wenn

er kein Kaufmann iſt. Und Hugo war doch Kauf

mann und beſaß einen einträglichen Eiſenladen.

Aber dieſe Frühzigarre, um die er betrogen

war, ärgerte ihn. Geſtern abend hatte Euphroſine

doch ſelber erklärt, man werde erſt im Laufe des

Spätnachmittags von Titiſee aufbrechen und ganz

langſam in der Kühle dem Feldberg zuwandern

und im dortigen Hotel ein gutes Abendbrot ein

nehmen. Aun war ſie bereits um fünf Uhr aus

den Federn geſprungen, hatte ihm die Augen

geküßt und ihn geweckt und ihm, noch ehe er die

Lider aufgebracht hatte, einen Fahrplan hin

gehalten. Um halb ſieben gehe von hier ein Auto

weg, um ſieben ſchon ſei man in Schluchſee und

um acht in Sankt Blaſien!

Schluchſee und Sankt Blaſien!

Es hatte alles nichts genützt.

Er hatte ſchließlich aus dem ſchönen Bett

müſſen und in dem kalten Kraftwagen ſitzen müſſen.

Es war ja wahr: es war heute das erſtemal,

daß er in einem ſolchen Wagen ſaß – Euphroſine

übrigens auch – und es ließ ſich nicht leugnen,

es war in der Tat ein gewiſſes Hochgefühl, das

man in dieſem Fuhrwerk genoß. Es war wirklich

ſehr hübſch, zu beobachten, wie der Staub in

Wirbeln auf der Straße tanzte, wie er die Karren

und Kutſchen einhüllte und in die Waldwieſen

hinunterwehte. Es war ſehr hübſch, die grimmigen

Geſichter der Fuhrleute mit einem herrenhaften,

gütigen Lächeln zu vergelten und ihre ſchauerlichen

Flüche als der beſſere Chriſtenmenſch mit verdienſt

lichem Verzeihen anzuhören. Doch zu all dem

genügten ein paar Minuten und von Zeit zu Zeit

ein Blick durchs Fenſter; aber man konnte doch

nicht in einemfort ſeine Augen in den Staub

nageln und hier, wie Euphroſine, graue Schlangen

und einen großen Vogel, mit wehendem Gefieder

und ein Heer juckender Höllenmännchen und Gott

weiß was alles in den Sandwolken entdecken.

Zudem ſaß man nicht allein im Wagen. Der

Raum war im Gegenteil dicht gefüllt, und die

Leute nebenan hatten alle ebenfalls zwei Augen,

die die Staubwirbel und die Fuhrleute und die

juckenden Männchen gerade ſo gut ſehen wollten.

Was waren ihm

Für Euphroſine ſchienen dieſe reiſenden Mit-.

menſchen nicht auf der Welt zu ſein. Sie hatte .

alles und jedes um ſich her verloren, ſtarrte nach

dem Wolkenſchweif hinaus und ſprach von ihrem

Vogel und den Höllenmännchen.

Aber ſoviel Geiſtesanweſenheit hatte ſie doch

noch beſeſſen, um die Bemerkung einzuſchalten:

„Du wirſt doch hier nicht etwa rauchen wollen,

Hugo. Beſtenfalls müßteſt Du zuvor die beiden

Damen dort um ihre Erlaubnis angehen.“ Er

hatte die Zigarre lieber wieder eingeſteckt und ſich

zurückgelehnt und in Schweigen gehüllt und auch

die wohlgemeinte Frage des gemütlich aus

ſchauenden ANachbars mit dem Spitzhut: „Werden

Sie in Schluchſee ausſteigen?“ mit einem ein

ſilbigen ANein beantwortet.

ANun war man dort und ſah den dunklen

See unten liegen, und nun wollte ſie plötzlich,

allen Plänen entgegen, in Schluchſee anhalten,

und rund ums Waſſer wandern und dann im

Hotel oben Mittag halten und gegen abend hin ein

Bad nehmen.

Er ſtand als ein regelrechter Lügner vor dem

Mann mit dem Spitzhut, der das volle Aecht

Ä ihm den Abſchiedsgruß nur halb zurückzu

geben.

Der Tau ſei hier ſo einzig herrlich, und alles

Gras ſei lauter Silber, hatte ſie nun wieder

gefunden.

ANach dem Mittagsmahl hatte man in dem
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kleinen ſchattigen Garten der nahen Konditorei

Platz genommen und war mit einer Hamburger

Familie in ein Geſpräch geraten und dabei wieder

einmal entdeckt worden. Mun hatte das Geflüſter

wieder eingeſetzt, und die bewundernden Blicke

waren wieder an Euphroſinen auf- und nieder

geſtiegen.

Er ſelber war dabei die reine Mull geweſen.

Ein kleiner Backfiſch, der ihn in vielem an Friedel

erinnerte, hatte ihn ſogar ganz offen bemitleidet.

Euphroſine aber hatte, um die wundergernen

Herrſchaften in dauerndem Hochreſpekt zu erhalten,

hohe Töne angeſchlagen.

Sie hatte auf die Stadt, in der ſie nun doch

nach der kurzen Hochzeitsreiſe für lange oder

vielleicht für immer wohnen würden, herabgeſehen

wie der Adler auf ein Lerchenneſt, daß die Herr

ſchaften nur ſo an ihr emporgeſchaut hatten und

die ſchönen durchgeiſtigten Züge aufgeſaugt hatten,

um ſie für dieſe und für die andre Welt dem

Gedächtniſſe einzuverleiben, und daß der kleine

Äs von neuem ſein tiefes Beileid geäußert

atte. –

Gegen abend hatten ſie im See gebadet, er

in der Zelle, weil er nicht ſchwimmen konnte;

Euphroſine aber hatte ſich gleich einer Waſſerfrau

ins minnende Blau geſtürzt, wie ſie ſagte, und

hatte ihr rotes Koſtüm unter den Augen der paar

Zuſchauer toſende Triumphe feiern laſſen, wie

ſie ſagte.

Gottlob war man tags darauf im Wagen mit

dem grauen Höllenſchweif in der Richtung Sankt

Blaſien abgedampft. Daß man dort, wie geplant

war, einige Tage raſten und rauchen werde,

glaubte er nach all dem Bisherigen ja nicht mehr.

In Sankt Blaſien ſtand denn auch an der

Halteſtelle bereits ein zweiſtöckiger, vierſpänniger,

gelber Poſtwagen, wie man ihn noch nie geſehen

hatte, Hugo nicht und Euphroſine nicht, und den

man natürlich, da er allſogleich ins wundervolle

Albtal abfuhr, in Eile beſteigen mußte.

Ein Glück noch, daß Hugo in Schluchſee ein

bißchen Schinken und ein Tröpfchen Kognak zu

ſich geſteckt hatte. Auch war Euphroſinc diesmal

ſo vernünftig, ihm den luftigen Platz beim Poſtillon

oben anzuraten. Man merkte es deutlich, ſie

hätte ſich ſelber am liebſten dorthin geſetzt, und

nur dem Umſtande, daß der Poſtillon und der

Poſtbote, die rechts und links des freien Platzes

aufſtiegen, Leute mit rauhen, abwehrenden Mienen

waren, hatte er die Gelegenheit zu danken.

Er verabſchiedete ſich von Euphroſinen und

half ihr in den Wagen.

Dann erklomm er frohgemut ſeinen Hochſitz,

verteilte nach rechts und links ein paar Zigarren

und begann, den ſüßen Aauch vor ſich hinzu

blaſen.

Es war ein wirklich ſchöner Anblick, wie ſie

da oben ſelbdritt ein blaues Wölkchen erſchufen

und es den hellen Lüften zum Spiel überließen.

Aus den Theatern.

Brahms in Hamburg.

In der Provinz ſpielt man Henrik Ibſen äußerlich,

überdeutlich; als gelte es Aaupach, Bauernfeld, Suder

mann auf die Beine zu bringen. Beſſere Leiter ringen

ſich zu einer Art von ibſeniſierendem Schnitzlertum,

Tſchechowtum, Hebbeltum, Maeterlincktum durch. Die

gegenwärtige Depravation der Ibſenſpiele Brahms' darf

ſchließlich nicht der Zerſtörung Jeruſalems an Bedeutſam

keit angereiht werden. Aber ſchade, dennoch ſchade.

Sie hatten aber ſchon immer ihren Fehler. Als im

Süden der Charlottenſtraße Stanislawski den „Volks

feind“ darbot, ſpürte man unwillig: Moskau. In Brahms'

Ibſen gibt es zuviel Berlin; ich glaube nicht, daß man

dem Propheten des ewig kommenden Theaters durch

Hinzufügen von Fontane- bis L'Arrongequalitäten Ehre

erweiſt. Brahms' Aachfolger werden das Berliniſche eben

ſoſehr meiden müſſen, wie das Öſterreichiſche, Aorwegiſche,

Holſteiniſche und Auſſiſche.

Kurz geſagt: es fehlt das Letzte und Ewige. Die

Offenbarung, – ſie war da, verwiſcht ſich aber immer

mehr. Sauer und Baſſermann führten die AMetaphyſik

und die leuchtende Innerlichkeit im beſondern Safte . . .

hélas! . . . Irene Trieſch bringt mit ihren Sarah Bern

hardt-, Roſſi- und Japankünſten etwas Kosmopolitiſches

hinein. Ida Orloff beſitzt vom Kosmopolitismus und

von der Metaphyſik je ein Tröpflein. Je ein Tröpf

lein nur.

Sah jemand davon ab, daß der Leſſingtheater-Ibſen

– ſoweit er genrehaft, rationaliſtiſch, wie Literatur, wie

Proſa, wie Konverſation, nicht ſymboliſch klingt – im

Grunde einer entſchwundenen Epoche angehört, ſo konnte

er, ſelbſt an den Trümmern noch, ſeine Freude haben.

Die boten ſich im Carl Schultze-Theater auf Sankt Pauli

dieſer wehmütigen Freude ſieben Abende lang zur Schau.

Elſe Lehmanns urechte und doch geſpielte Gina, und

derſelben Künſtlerin tiefbefriedigende (obgleich berliniſche)

Mutter Alving ſind Sonnen für ſich. Irene Trieſch

Rebekka Weſt iſt eher ein Vampir, der ſich das Blut

trinken hat abgewöhnen müſſen, als eine innerlich ge

läuterte, durch weißeſte Magie Bezauberte. Hedda und

die Frau vom Meere tun von neuem kund, wie ſehr dieſe

mit allen Waſſern gewaſchene Schauſpielerin nunmehr

ihre Sache auf das Ganzſchauſpieleriſche, auf die Technik,

die Facettierung, geſtellt hat. Als Alora erwacht ſie nicht

vom Spielzeug zum Menſchen; denn ſie wacht immer,

ſucht immer ihr artiſtiſches Wiſſen zu realiſieren. Der

Vergleich mit Adele Doré lag nah. Die Trieſch iſt ent

ſchieden vielſeitiger, aber auch manirierter; die Seelen

potenz der Doré wenn nicht heißer, ſo doch künſtleriſch

elementarer, minder durch intellektuelle Bedenken

getrübt, weiblicher, ekſtatiſcher, überzeugender und

darum einnehmender. Irene Trieſch iſt jeder Zoll ein

Übergangstypus: ſie bietet Auffaſſungen und kann jeden

falls widerlegt werden; während man die Mariamne der

Doré kaum leichter zu widerlegen vermag, als die Aora

oder Kleopatra der Duſe. Hochbedeutſam war die Solneß

Hilde der Ida Orloff, die zwiſchen den allzu robuſten

Hilden Skandinaviens und den allzu weichen, „ſomnam

bulen“ ARußlands ſich recht beſeligend und rätſelhaft aus

nimmt; bei ihrer Wildenten-Hedwig wurde ich den fatalen

Beigeſchmack von etwas Dehmelepigonenhaftem nicht los.

Heinz Monnard miſchte als Solneß, Rank und Brack ge

ſchickt und frei Grundſtoffe Baſſermanns, Sonnenthals,

vielleicht noch einiger mehr – gleichſam ſkeptiſch; ſo daß

ein recht Bekömmliches herauskam, obwohl die Inkli

nation zur AManier unverkennbar ſcheint. Aus ſolchem

Holz ſchnitzt man die Bozenharde. Dr. Aelling, Rektor

Kroll und Jörgen Tesman von Hans Marr ſchätze ich

als liebe Aachbarn; auf die Dauer aber wirkt dieſer

Bealismus als Selbſtzweck ermüdend. Aeicher exzellierte

als Tiſchler Engſtrand, beſeelte den alten Werle; ſein

Aosmer klingt nur mit ein paar ſchwermütigen Momenten

nach. Aeicher iſt der typiſche Progone; außerdem
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ſchienen ſich er und Herr Rickelt zu ſorglos auf die um

fängliche Zelebrität zu verlaſſen. Von den andern ver

ſagte (neben Herrn Oscar Fuchs) niemand ſo recht.

Aus den hamburgiſchen Ergebniſſen der Ibſendemon

ſtrationen Brahms' ſei hervorgehoben: – Wohlbegabte

Schauſpieler finden ſich nicht allein in Berlin. Aber in

Berlin wird der Schauſpieler mit Theaterkultur vollge

pfropft, weniger verwöhnt und relativ bald erkannt. Man

läßt ihn ſelten roſten, ſich mit Armen und Beinen an das

bißchen Talent von Gottes Gnaden hängen, zwingt ihn

nicht zu ach ſo leicht geſchloſſenen Kompromiſſen. In

Hamburg wären Irene Trieſch vermutlich, Heinz Monnard

und Hans Marr ſicher zu Hiſtrionen entartet. Ida Orloff

wäre vermöge ſtumpfſinniger Aollen normaliſiert worden;

und daß man die Herren Stieler, Gebühr, Köhler, Fräu

lein Herterich, Fräulein Suſſin nicht ohne weiteres aus

dem Bereiche der auch-nenne-ich-Schauſpieler hätte auf

tauchen laſſen, – dafür könnte wohl Herr Forſt die Hand

ins Feuer legen.

Dr. Arthur Sakheim (Hamburg).

SSW)

Lanx satura aus Bayern.

II.

er Prophet Jeremias klagt (5,30) einmal: „Es

ſtehet gräulich und ſcheußlich im Lande; die Prieſter

herrſchen in ihrem Amt und mein Volk hat es

gerne alſo. Wie will es Euch zuletzt darob gehen?“

Wenn er die Folgen ſehen wollte, dürfte er nur nach

Bayern wandeln. Der Landtag iſt, wie Vollmar witzig

bemerkte, die reinſte „Kirchenverſammlung“ geworden. Das

zeigte ſich deutlich bei der Beratung des Kultusetat, wo

„Kirchenzwang“ und „Konfeſſionaliſierung der Schulen“

das Leitmotiv wurden.

Leſſing läßt die „Emilia“ das kühne Wort aus

ſprechen: „Ich will doch ſehn, wer mich zwingt, – wer

der Menſch iſt, der einen Menſchen zwingen kann“.

Haben Sie Kinder, Frau Emilia, und ſenden ſie's an eine

bayriſche Mittelſchule, und Sie werden ſehen, wer ſie

zwingen kann! Die Disziplinarſatzungen – „es iſt gar

viel Dummes in den Satzungen“, meint der alte Goethe

im Geſpräch mit Eckermann – befehlen im § 1: „Alle

Sonn- und Feiertage haben die Schüler dem Gottesdienſte

ihrer Konfeſſion mit Andacht beizuwohnen“. Sie meinen,

dieſe Vorſchrift wäre Sache der Kirchengemeinden? Da

kennen Sie unſern Vater Staat wenig. Wer den Gottes

dienſt ohne hinreichenden Grund (Krankheit) verſäumt,

wird beſtraft, wie wenn er die Schule ſelber ſchwänzte.

Alle Fineſſen eines raffinierten Kontrollſyſtems werden

erſonnen: Kontrollmarken, die von Kloſterfrauen, noch

dazu alten, gezwickt werden; Stichproben nach dem

Gottesdienſt, Auszählen durch aufgeſtellte Mitſchüler,

Appell durch aufſichtführende Lehrer – denn auch dieſe

ſind turnusmäßig zur Aufſicht verpflichtet – und ähnliche

Mätzchen. Die Aeligion wird eben unſrer Jugend ein

gebläut und Andacht befohlen. Sie iſt aber auch darnach.

Zwar hat W. v. Humboldt vor mehr wie 100 Jahren

(1792) „über die Grenzen der Wirkſamkeit des Staates“

höchſt bedeutſame Erörterungen gepflogen und war zu

der Schlußfolgerung gekommen, „alles, was die AReligion

angehe, liege außerhalb der Grenzen der Wirkſamkeit des

Staates“; aber was kümmert das unſre erleuchteten

Staatsmänner? ANach unſrer Verfaſſung iſt zwar jeder

GewiſſenszwangÄ – aber nur bei Mündigen!

Und für die Eltern beſteht kein Zwang, weil der Beſuch

der Mittelſchulen ein freiwilliger iſt. Köſtliche Logik!

Gerade ſo freiwillig, wie die Eiſenbahnfahrt von München

nach Berlin! AMan muß ja nicht die Eiſenbahn benützen;

man kann ja auch zu Fuß hinwandern, radeln, auf dem

Kopf gehen! Ebenſo freiwillig wie das Einheizen im

Winter! Man muß ja nicht; man kann ja auch frieren.

AMit derlei logiſchzwingenden Gründen hat unſre Kultus

exzellenz die Stürme der „Kirchengegner“ ſiegreich abge

ſchlagen und blinzelte mit Augurenlächeln den Zentrums

mannen zu. – Wir wiſſen zufällig den Grund. Waren

da zu Oſtern einige Zentrumsherren aus Bayern beim

Enzyklika-Papſte. Aachdem ſie den Fuß geküßt und die

T003zóv73g vollzogen, fragte Pius ſie, ob ſie nicht einen

Wunſch hätten. Verſchämt meinte nun der Wortführer,

ob er nicht Herrn Antonius v. Wehner, der Wunder

übte im Bereiche des Münchener Auntius, heilig ſprechen

möchte. Mit tiefem Bedauern erklärte S. Heiligkeit, es

könnten leider nur Tote heilig geſprochen werden. Da

war nun tiefe Beſtürzung im Kreiſe der chriſtlichen Baju

varen. Aun aber flüſterte dem hl. Vater ein Jeſuit etwas

Italieniſches ins Ohr und der Pontifex Maximus flötete

mit ſüßer Stimme: „Wir können doch Eurem Wunſche

willfahren: Euer Antonius ſoll ſich einige Zeit ſcheintot

ſtellen und Wir werden ihn dann – ſcheinheilig

ſprechen“. Dieſen Beſcheid brachten die Zentrumsbrüder

nach Bierathen und drum lächelte Herr v. Wehner ſein

eigentümliches Lächeln. Und er will ſich Roms Dank ver

dienen: Bayern ſoll wieder werden wie es vor Max

Joſeph und Montgelas war. Der Beſuch von Predigt,

Amt und Vesper war damals Bürgern und Beamten

„mit Weib und Kind“ befohlen und fünfmalige Verſäumnis

mit Dienſtentlaſſung geahndet. Beim Gebetläuten mußte

jedermann – auch auf der Straße – mit entblößtem

Haupte niederknien, der Reiter vom Pferd, der Fahrende

aus dem Wagen ſteigen. Beichtverſäumniſſe wurden mit

Geld, Haft und Landesverweiſung gerochen; noch 1796

wurde das Faſtengebot durch kurfürſtlichen Erlaß aufs

neue eingeſchärft und eine achtſame Polizei ſpionierte

nach verdächtigen Bratendüften. 1788 wurde der Hof

kämmerer, Bücherzenſor und Fiskalrat v. Hillesheim

wegen derlei Aeligionsvergehungen auf ewig zu Arreſt

verurteilt. Ein öffentliches Amt konnte nur Katholiken

nach Ablegung des tridentiner Glaubensbekenntniſſes

übertragen werden.

Max Joſeph hatte in einem Dekrete von 1804 be

merkt, „er betrachte die Schulen nicht als religiöſe Inſtitute

und werde ſie auch nicht als ſolche behandeln laſſen. . . .

Abgeſehen von Kirchenſyſtem und Glaubenslehre iſt der

übrige Lehrſtoff weder katholiſch noch proteſtantiſch, und

es muß jedem Parteiloſen gleichgültig ſein, durch welche

Konfeſſionsverwandte die Sprachen, Geographie, Aatur

wiſſenſchaften, Mathematik uſw. gelehrt werden“. Und

Herr v. Wehner 1910? „Erziehung zu religiösſittlicher

Tüchtigkeit iſt eine weſentliche Aufgabe der Gymnaſien.

Dieſe Erziehung iſt und kann keine andre ſein als eine

konfeſſionelle“. Was Dr. Bartſch von dem Roſſe

bändiger vor dem Berliner Schloſſe ſagte, gilt auch vºn

A. v. Wehners Wirken: „der gehemmte Fortſchritt und

der beförderte Auckſchritt“. Die Schulen Bayerns gehen

einer fortwährenden Klerikaliſierung entgegen. Von den

ordentlichen Volksſchulkräften – alſo die Meligions

lehrer nicht inbegriffen – waren geiſtlichen Standes

1884/85: 877, 1906/07: 1452, alſo + 65,6%; dabei beträgt

die Zunahme des Lehrperſonals überhaupt nur 35%. Im

engſten Zuſammenhang damit ſteht die Zunahme der

AMönchs- und ANonnenorden. 1825 betrug die Zahl

der klöſterlichen ANiederlaſſungen nur 27; 1906 ſind es 995

mit rund 13000 Mitgliedern. Unter den weiblichen Klöſtern

befaſſen ſich etwa 400 mit Krankenpflege, etwa 500 mit

Erziehung und Unterricht. – An den Mittelſchulen wird

in erſter Linie bei Beſetzung von Vorſtandsſtellen auf die

Konfeſſion geſehen, bei Katholiken nicht bloß auf den

Taufſchein, ſondern auch auf die religiöſe Geſinnung.

Miſchehen machen jeden ſuſpekt. „Leute mit proteſtan

tiſcher Familie können wir nicht brauchen“, ſagt der

zentrumstreue Miniſter. Aoch verdächtiger ſind natürlich

„Moderniſten“.

Unſre freigeſinnten Abgeordneten gaben dem ſog.

Kultusminiſter kräftige Biſſen zum Kauen; aber Antonius

v. Wehner „ließ ſich den Schild mit Pfeilen ſpicken und

tät nur ſpöttlich um ſich blicken“; weiß er ſich doch unter
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dem mächtigen Schutz der parlamentariſchen Mehrheit

und der stultitia hominum. Er ließ die andern reden,

reden und holte zur Antwort ſeine Kliſchees, die er für

jede Seſſion ſchon bereit hat, alte Ladenhüter ſeiner Me

gierungsweisheit. Und ging ihm die Spule leer, ſo ſchlug

er mit ſeiner kräftigen Fauſt auf den Tiſch des Hauſes,

daß die Büchſenſpanner ſeines Geiſtes erſchreckt zuſammen

knickten. Und jene energiſche Bewegung brachte die AMole

Ä ſeines Denkapparates wieder in eine brauchbare Ver

al)ung.

Aber wir ſind nicht unglücklich; toute nationale

gouvernement qu'elle mérite, ſagt Joſ. de Maiſtre und

er hat recht. Sobald das Sommerbier gut gerät, der

Viertel Liter nicht 10, ſondern 8 Pf. koſtet; ſobald Kühe

und Kälber gut gedeihen und die Neligion nicht in Ge

fahr iſt, ſind wir zufrieden; wie der Mohammedaner ſind

wir fataliſtiſch geſinnt, meinen, wenn wieder Zwillinge

kommen, unſer Herrgott wolle das, und wenn Fremde ins

Land gehen, nach Oberammergau pilgern oder ſonſtwohin,

ſo ſei es Chriſtenpflicht, den Ketzern ihr ſündiges Geld

abzunehmen, und wenn Verſuchungen nahen, ihnen nach

ſtandhafter Abwehr zu unterliegen, auf daß der Beichtvater

nicht um einen intereſſanten Ohrenſchmaus komme.

Menippus.

SP/ZS)

ARandbemerkungen.

Die Miniſterwechſel in FOreußen.

Es iſt in dieſen Blättern im Hinblick auf das Schweigen

des Herrn v. Moltke bei der letzten Debatte über die

Wahlrechtsvorlage geſagt worden, dieſes ſein Verhalten

gäbe zu denken. Was längſt, ſchon vor WMonaten, ge

wiſpert wurde von der Amtsmüdigkeit des Miniſters iſt

plötzlich Tatſache geworden, und paarweiſe, wie es bei

Zyklopenmahlzeiten üblich iſt, verſchlang das Schickſal

gleich zwei Exzellenzen: auch der Miniſter für Landwirt

ſchaft zieht ſich auf ſeinen Stammſitz zurück, um ſie prak

tiſch zu betreiben. Sein Aeſſort, ſo wirtſchaftlich be

deutungsvoll es iſt, rangiert doch erſt in zweiter Aeihe.

Es hat nie einen Miniſter gegen die Landwirtſchaft ge

geben, und der einzige, der mehr von ſich reden machte,

war Herr v. Podbielski geweſen, und zwar waren es weniger

ſeine fachmänniſchen Großtaten als ſeine nebenamtlichen

Beſchäftigungen, die Aufmerkſamkeit erregten. AMit ſeiner

geräuſchvollen Originalität läßt ſich das ſtille Wirken des

Herrn v. Arnim nicht vergleichen, und wenn jetzt ſein

Scheiden gleichwohl Aufregung und Staunen hervorruft,

ſo iſt die Berſönlichkeit ſeines Aachfolgers daran ſchuld.

Herr v. Schorlemer-Lieſer war es geweſen, der mit ſeinem

Kompromißantrag im Herrenhauſe die Wahlvorlage zu

retten verſucht hatte. Aber er vermochte keinen Keil in

den ſchwarz-blauen Block zu treiben, und mit dieſem Ver

ſuch verſchüttete er es völlig mit dem Zentrum, bei dem

er ohnehin als „Regierungskatholik“ ſchlecht angeſchrieben

iſt. Seine Berufung in das wenngleich neutral-landwirt

ſchaftliche Miniſterium iſt als Billigung ſeines vom Zentrum

gemißbilligten Vorgehens an allerhöchſter Stelle zu deuten,

und man irrt wohl kaum, daß er, zu einem ſpäteren Kampf

miniſter auserſehen, vorläufig noch bis zur weiteren Ent

wicklung der Dinge im zweiten Treffen gehalten wird.

Er ſoll vielleicht eines Tages die Arbeit verrichten, die

Herr v. Moltke, des Streits überdrüſſig, von den Parteien

auftrennen ließ, ohne die Hand zur Abwehr zu rühren.

Einſtweilen wird der Aachfahr des Kulturkampf-Schorlemer

in der Einrichtung einer paritätiſchen Ziegenbockhaltuug

und ähnlichen die katholiſche Volksſeele in den Nhein

landen zum Kochen bringenden Angelegenheiten den

Zentrumswünſchen gerecht werden müſſen. Bis er ſeinen

ernſten Waffengang antritt, mag der neue Miniſter des

Innern, Herr v. Dallwitz, ihm ja Feld planieren. So

faſſen manche Wetterpropheten die Wolkenbildung auf

und rechnen auf das Eintreffen des kritiſchen Minimums

im Landtag nach den Meichstagswahlen. Möglicherweiſe

täuſchen ſie ſich. Dernburgs Entlaſſung ſah nämlich einer

Kapitulation vor dem Zentrum, nach deſſen Triumph

geſchrei zu urteilen, verzweifelt ähnlich, und wenn in

Preußen angeſichts dieſer Sachlage der von dieſer Partei

beſtgehaßte Mann, Herr v. Schorlemer, auf einen Miniſter

poſten geſtellt wird, muß dies das Zentrum aufs neue

reizen. Warum wird dieſe Reizung vorgenommen?

Glaubt man im Aeich mit, und in Preußen gegen das

Zentrum regieren zu können? Das wäre ein erfreulicher

Glaube. Dem neuen Miniſter des Innern, Herrn v. Dall

witz, wird Entſchloſſenheit und Tatkraft nachgerühmt,

die er wohl zunächſt gegen die Sozialdemokratie zu be

tätigen haben wird. Ihn lediglich als Platzhalter für den

Kollegen vom Ahein anzuſehen, heißt ihn unterſchätzen;

er dürfte als Polizeiminiſter noch nicht am Ende ſeiner

Laufbahn ſtehen. Dr. Fr. St.

Pk

Dernburg und die KOolitik.

Dernburg hat ſeinem Aücktritt eine unverkennbare

parteipolitiſche Deutung geben laſſen, nicht nur in nega

tivem, ſondern auch in poſitivem Sinne. Er hat Wert

darauf gelegt, bei dieſer Gelegenheit ſeine Zugehörigkeit

zum Liberalismus unterſtrichen zu ſehen, damit es ſo

ſchiene, als habe es ſein politiſches Gewiſſen nicht länger

geduldet, daß er mit den gegenwärtigen Aegierungsparteien

zuſammenarbeitete. Das iſt vielleicht das Merkwürdigſte

an dem bedeutungsvollen Ereigniſſe. Einſt meinte Dern

burg, die Frage der deutſchen Kolonien, ihre Behandlung

und ihre Zukunft ſei „ganz unabhängig von der Stellung,

welche man im deutſchen politiſchen Leben als Partei

politiker einnimmt, . . . unabhängig von der Konfeſſion ...,

unabhängig von der ſozialen Stufe, auf welcher ſich der

Beurteilende befindet“; und es war ihm heiliger Ernſt

damit. Sicher hat er auch noch nach dem Zerfall des

Blocks eine Weile geglaubt, er könne ſich als ruhender

Pol in der Flucht der Erſcheinungen am Aegierungstiſche

behaupten, wenn er ſich den Parteien gegenüber ſtreng

neutral verhalte; darauf deutete während der Debatten

über die Diamantenfrage ſeine Erklärung hin, er habe

dem Abgeordneten Lattmann geſagt, dieſer möge die Sache

der Kolonien, jene nationale Sache, ſein laſſen, die ſie bis

dahin geweſen wäre, und ſie nicht in den Parteihader

hineinzerren. Es handelte ſich bei dieſem Beſtreben Dern

burgs ſeiner Amtstätigkeit ein gänzlich unpolitiſches Ge

präge zu geben, um keine Maskerade. Aicht umſonſt legte

er gerade nach dem denkwürdigen Zuſammenſtoß mit

Moeren, der den Anſtoß zur Blockpolitik gab, ſo großes

Gewicht darauf, ſich gegen die Unterſtellung zu verwahren

als habe er die „Politik des Zentrums“ bekämpft. jj

habe die Politik aus der Kolonialverwaltung hinaus

geworfen“, erklärte er und wollte damit ſagen, daß er auch

jeden von andrer Seite kommenden Verſuch, politiſche

Beſtrebungen auf das koloniale Gebiet zu übertragen, zu

vereiteln wiſſen werde. Zu einer Maskierung ſeines

liberalen politiſchen Geſichts lag aber damals, als die

ARegierung offen mit dem Zentrum brach, und der Beifall

im Lande dem Gedanken einer konſervativ-liberalen

Paarung beſten Erfolg verhieß, für Dernburg kein Grund

vor. Aicht umſonſt mied er auch ängſtlich den Weg der

Volksverſammlung, um für ſeine kolonialen Ideen Pro

paganda zu machen. Er hielt ſeinen erſten Vortrag vor

einer freien Vereinigung von Gelehrten und Künſtlern;

ſeinen zweiten vor Kaufleuten; er wollte unmittelbar mit

einzelnen Berufsgenoſſenſchaften, nicht mit politiſchen

Parteien und nicht mit chaotiſchenÄ
wo Kreti und Plethi mit Schlagwörtern bearbeitet werden,

Fühlung gewinnen. Beſonders kennzeichnend für ihn war

es auch, daß er ſich einmal im Meichstage als „Volks

vertreter“ in Gegenſatz zu den Abgeordneten brachte und

damit den Stolz des Abgeordneten v. Liebert kränkte, der

ihm heftig entgegnete: „Die Volksvertreter, das ſind wir,

die wir durch das Feuer des Wahlkampfes gegangen

ſind“. Wahrſcheinlich hegt Dernburg die Überzeugung,

º
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daß die modernen Parlamente keine richtigen Volksver

tretungen ſind, weil ſie ſonſt aus Abordnungen von Be

rufskörperſchaften zuſammengeſetzt ſein müßten. Und er

befände ſich damit in guter Geſellſchaft, teilen doch viele

der bedeutendſten Staatsrechtslehrer und andrer Gelehrten

dieſe in der „Gegenwart“ ſchon oft vertretene Anſicht.

Trifft das zu, ſo wird er inzwiſchen erkannt haben, daß

unſer Jahrhundert ſeinem Ideal nicht reif iſt, und da er nicht

wie der Dichter „ein Bürger derer, welche kommen“ ſein mag,

ſucht er ſich den Anforderungen der Gegenwart anzupaſſen.

Solange Parteipolitiker die Drahtzieher der öffent

lichen Meinung ſind, vermag auch ein Staatsſekretär für

die Kolonien nicht dauernd auf einſamer Höhe zu thronen,

ohne ſich auf eine Partei oder mehrere ſtützen zu können.

Das iſt bei uns heute um ſo weniger mehr möglich, als

wir uns immer ſchneller einer rein parlamentariſchen Aes

gierungsweiſe nähern. Die frühere deutſche Kolonialpolitik

war im parteipolitiſchen Sinne konſervativ. Sie war es

nach den Perſonen, die in ihr die Hauptrolle ſpielten, und

nach den Anſchauungen, die in ihr als maßgebend be

trachtet wurden. Konſervative Kapitalfeindſchaft behinderte

die Inveſtierung von Kapital in den Kolonien, und konſer

vativen Parteizwecken entſprach es, daß die Kolonial

politik benutzt wurde, um gegen England zu hetzen. Daß

eine ſolche Kolonialpolitik mit vollſtändigem Bankerott

enden müſſe, hat ſchon vor zehn Jahren der früh geſtorbene

kolonialpolitiſche Schriftſteller Dr. Hans Wagner voraus

geſagt, und gerade dieſer entwarf damals zum erſtenmal

ein klares Programm einer liberalen Kolonialpolitik; er

gab dabei dieſelben Aichtlinien an, die Dernburg ſpäter

einſchlug und innehielt, und die ſich ſchließlich als unver

einbar mit konſervativen und klerikalen Parteibeſtrebungen

erwieſen.

Es iſt übrigens nicht zufällig, daß die Führer des

Hanſabundes, die ja dem gleichen Milieu entſtammen wie

Dernburg, zu Beginn ihrer öffentlichen Wirkſamkeit in

die gleichen Fehler verfielen wie dieſer. Auch ſie wähnten

und wähnen zum Teil noch, daß ſie ſich für ihre Zwecke

um Parteipolitik nicht zu kümmern brauchten, daß es ge=

nüge, dahin zu trachten, „Männer des praktiſchen Lebens

in das Parlament zu entſenden, um dort die gewerblichen

Intereſſen zur Geltung und Anerkennung zu bringen“.

Darin liegt eine ebenſolche Verkennung des Einfluſſes,

den die Parteipolitiker im öffentlichen Leben heute noch

ausüben, wie ſie Dernburg ſich zu ſchulden kommen ließ.

In beiden Fällen handelt es ſich im Grunde um dieſelbe

außerordentlich wichtige Erſcheinung, daß weite Kreiſe des

Handels und der Induſtrie, die ſich bisher von aller

Politik möglichſt fern hielten, angefangen haben, in das

politiſche Getriebe einzugreifen, daß ſie dabei partei

politiſche Bahnen meiden möchten, aber ſich durch die

Macht der Verhältniſſe zum mindeſten zu Kompromiſſen

gezwungen ſehen. 3- Otto Corbach (Charlottenburg).

3.

Oletzko-Lyk-Johannisburg,

ſtets auf Koſten des Freiſinns gemacht,

jenen glücklichen Gefilden, wo, wie neulich an dieſer Stelle

erzählt wurde, der bündleriſche Boykott gegen national

liberale Kaufleute und Handwerker in Szene geſetzt worden

iſt, läßt ſich ein Konſervativer überhaupt nur von konſer

vativen Wrzten behandeln und ſtirbt lieber, ehe er ſich

einem Liberalen anvertraut. Kein konſervativer Weltbürger

beſchreit die vier Wände, ſobald eine des Liberalismus

verdächtige Hebamme ſeiner Frau Mutter Dienſte leiſten

will, und ehe ſich ein richtiges Mitglied der Kreisver

waltung von einem liberalen Totengräber einſcharren

läßt, bleibt es lieber am Leben. Ehre dieſer Prinzipien

treue, Preis und Muhm einem preußiſchen Kreiſe, der

ſein Klima und ſeine Geſundheitsverhältniſſe lediglich

durch Schließung eines Krankenhauſes zu verbeſſern ver

ſteht. Ob auch die Irrenanſtalten geſchloſſen worden

ſind, darüber iſt noch nichts in die dienst Äsen
r. Fr. St.

+- X

2.

Huf Jauer-Landeshut: Uſedom-Wollin,

ein recht netter Ausblick auf die kommenden Aeichstags

wahlen. Aachdem in dem ſchleſiſchen Wahlkreis die

Konſervativen den Freiſinnigen Hilfe geleiſtet hatten,

durften auch Unbeteiligte nach dem Grundſatz der Gegen

ſeitigkeit erwarten, daß die freiſinnige Parteileitung in

dem pommerſchen Wahlkreiſe ſich bemühen würde durch

eine unzweideutige Erklärung ihre Wähler zur Stimm

abgabe für den konſervativen Kandidaten zu veranlaſſen.

Das war um ſo nötiger, als diejenige Berliner Preſſe,

die bald dem Freiſinn ſchmeichelt, bald ihn mit Fußtritten

regaliert und ſo den Anſchein einer höheren Inſtanz bei

Unwiſſenden zu erwecken ſucht, offen zur Unterſtützung

des Sozialdemokraten aufgefordert hatte. Die örtliche

Parteileitung erließ nun eine Erklärung, die den Wählern

die Stellungnahme anheimſtellte, d. h. auf gut Wahldeutſch:

Wir wünſchen, daß ihr den Konſervativen im Stich laßt;

aber wir möchten es nicht offen ausſprechen. Für den

AReſt der Seſſion iſt es ziemlich gleichgültig, ob ein Sozial

demokrat mehr – wie hier geſchehen – oder ein Konſer

vativer im AReichstag ſitzt. Eine beſondere Probe auf den

Zug nach links braucht nicht gemacht zu werden, denn er

iſt unbeſtreitbar vorhanden; aber daß ſich bürgerliche

Wähler, bürgerliche Zeitungen zu Schrittmachern der

Sozialdemokratie hergeben, iſt unklug. Die AMaſſen, die

heut ſich unter die rote Fahne ſtellen, holt kein fortſchritt

liches Programm in zehn Jahren wieder zurück; denn

wenn ſchon einmal „voll und ganz“ radikal gewählt werden

ſoll, dann ſozialdemokratiſch. Iſt einmal der Sozial

demokrat für das kleinere Übel erklärt worden, dann bleibt

er es für den Durchſchnittswähler. Es iſt bedauerlich,

daß die bürgerlichen Parteien bei den Aachwahlen nicht

zuſammengehen. Die Verärgerung iſt wie der Haß ein

ſchlechter Berater, und die Sozialdemokratie hat, das

ſollten die Freiſinnigen nicht vergeſſen, ihre bej je
r. Fr. St.

26.

dies Dreiblatt aus dem Maſurenlande iſt entſchieden eine

der intereſſanteſten Pflanzen im Irrgarten der Politik.

Jetzt ſtehen wir vor der Frage, ob die Kreisverwaltung

in Johannisburg das dortige Kreiskrankenhaus wirklich

ſchließen wird. Bis vor kurzem wenigſtens hatte ſich kein

Bewerber um die Stelle des dirigierenden ArztesgÄ

Warum? Der bisherige Inhaber der Stelle, Dr. Thomalla,

war wegen ſeiner Parteinahme für die Liberalen im

jüngſten Wahlkampf gemaßregelt worden, und da iſt es

keinem Arzt zu verdenken, wenn er den heißen Boden

meidet, wo die Ausübung des ärztlichen Berufes von

der politiſchen Geſinnung abhängig gemacht wird. Im

übrigen deutet das Vorgehen der Kreisgewaltigen auf

äußerſt geſunde Verhältniſſe hin, und alle Kranke beeilen

ſich natürlich mit ihrer Geneſung. Faſt könnte man meinen,

nur die böſen Liberalen erkrankten in Johannisburg,

während die Konſervativen als geſunde Jungen von Leiden

und Gebrechen verſchont bleiben. Wie ſich ſonſt die Aus

übung der Praxis für die dortigen Mediziner geſtaltet,

vermögen. Fernerſtehende nicht zu beurteilen. Aber in

Zur Orivatdozentenfrage.

Man geht mit der Abſicht um, die Privatdozenten

an der Univerſität nur noch auf Zeit zuzulaſſen, und es

von ihren Leiſtungen und Erfolgen abhängig zu machen,

ob ihnen nach fünf Jahren die Dozentur von neuem ver

liehen werden ſoll. Der Vorſchlag iſt nicht neu, und ge

rade gegenwärtig, da wir bald die hundertjährige Ge

ſchichte der Berliner Univerſität erwarten, dürfte die fol

gende Aeminiſzenz von Intereſſe ſein.

Jn ſein Tagebuch trägt Varnhagen unter dem

11. März 1845 das Folgende ein: „Der Miniſter Eichhorn

hat wieder zwei alberne Verordnungen ergehen laſſen

wegen der Privatdozenten, die künftig nur auf Zeit zu

gelaſſen werden ſollen, auf vier Jahre, nach denen der

Miniſter ihnen die Vorträge wieder unterſagen darf,

dann wegen der Examinatorien, die er anempfiehlt, preiſt,

verlangt. Einige Fakultäten haben ſchon gegen beide

Verordnungen ſcharf proteſtiert, Boeckh ſagt, Eichhorn

werde ſich ſchwer ärgern! – – Eichhorn will die Uni

verſitäten herabbringen, Lehrer und Studenten dem
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Schulzwang unterwerfen, alles in unwürdige Abhängig

keit von der Behörde zwingen.“

Soweit Varnhagen. Die Zeiten haben ſich geändert.

Im Jahre 1845 verordnet der Miniſter die Anſtellung

der Privatdozenten auf Zeit; ſeine Verordnung ſcheitert

an dem Widerſtand der Fakultäten. Heut wird dieſelbe

Art des Vorgehens von ſeiten der Fakultäten propagiert.

Dr. S. R.
X- X- 3.

FOhiliſter über dir!

Frau v. Schönebeck und ihr momentaner Gatte ge

hören nicht zu den Leuten, denen ich die größten Sym

pathien entgegenbringe, ich will und brauche nicht zu er

klären, warum. Aichtsdeſtoweniger kann einen anſtändigen

AMenſchen ein Ekel überkommen, wenn er hört, wie ein

Berliner Bezirksverein, dieſe Inkarnation des

Philiſter- und Banauſentums, in das ſchwebende Ver

fahren einzugreifen verſucht hat. Er entrüſtete ſich in

einer Verſammlung darüber, daß die Angeklagte „Frau

Angeklagte“ genannt und nicht inhaftiert würde. Er be

ſchloß demgemäß, den Juſtizminiſter durch ein eiliges

Schreiben zu erſuchen, er möge die Verhaftung der Frau

Weber veranlaſſen. Bis jetzt hat die Juſtizexzellenz den

Wunſch dieſer liberalen Mannesſeelen noch nicht erfüllt.

Aatürlich ſtecken die wackern Gattinnen der Bezirksvereins

mitglieder hinter dieſer AManifeſtation, die ſich nicht ſo

elegant kleiden, wie die „Frau Angeklagte“, nicht ſo hübſch

ſind und nicht ſoviel Liebhaber gehabt haben. Als ſie

von dem Beſchluſſe ihrer Eheherren gehört hatten, werden

ſie die Gardinenpredigt, die ſie dem ſpät Heimkehrenden

halten wollten, verſchoben und ihm die Urlaubsüber

ſchreitung verziehen haben. Und das war vielleicht auch

allein der Zweck der Übung. Wie geſagt, Frau Weber,

ob ſchuldig oder, wie ich meine, der Anſtiftung zum

AMorde nicht ſchuldig, iſt nicht mein Schwarm, aber das

Vorgehen des Bezirksvereins könnte mir beinahe Sym

pathie für ſie einflößen. Philiſter über dir! Dr. M. P

I'. - -

SHRISW)

Das Vulgäre in der Sprache.

as Zeitungsdeutſch, das wir heute haben, iſt keines

wegs ein ſchlechtes Deutſch. – es iſt ſogar in den

größeren, vielgeleſenen Zeitungen ein tadelloſes

Deutſch. Iſt aber das Tadelloſe immer ſehr intereſſant? .

AMan kann das wohl bezweifeln. Das Tadelloſe packt

ſehr ſelten, und das iſt doch eigentlich bei allem, was ge

druckt wird, die Hauptſache.

Aur die Sprache iſt wirklich eine vollendete Sprache,

die in jeder Silbe den Leſer zwingt, ohne ihn zu ermüden.

Das iſt ein hübſches ſtiliſtiſches Ideal!

Aber man wird die Berechtigung dieſes Ideals be

ſtreiten.

„Zwingen kann“, wird man ſagen, „eine Sprache nur

dann, wenn ſie ſich der vulgären und familiären Aus

drücke bedient, die raſch ganze Gedankenketten zu über

mitteln vermögen. Das populäre Deutſch verbindet ſich

aber nicht mit dem guten Schriftdeutſch, das immer noch

von unſern beſſern Zeitſchriften ſorgfältig gepflegt wird.“

Demnach – die raſche Uebermittlung ganzer Ge

dankenketten durch Vulgarismen wird alſo zugegeben

Das Vulgäre hat alſo in der Sprache eine Berechti

9U119 - - -

Viele werden dieſe Bemerkung nicht als „neu“ emp

finden.

Und dieſer Meinung bin ich auch, denn ſchon Leſſing

ſagte in einer Fußnote der Theologiſchen Streitſchriften

u. a. das Folgende:

„Und nun drittens, Elſe, was wißt denn ihr von

der Orthographie? Ich habe nie eine Vettel orthographiſch

ſchreiben ſehen. Das klaſcht ihr wieder nur ſo nach und

merkt nicht, daß auch ihr dadurch Anlaß gebt, daß ich

mich auf Aebendinge einlaſſen muß. Sagt ſelbſt, was

hat es mit der Auferſtehungsgeſchichte oder mit ſonſt

einem Punkte in den Fragmenten und meiner Wider

legung desſelben zu ſchaffen, daß ich ſchreibe vorkömmt

und bekömmt, da es doch eigentlich heißen müſſe vor

kommt und bekommt? Es kränkt euch, daß ein ſo

großer Sprachkundiger wie ich – (niemals ſeyn wollte)

– in ſolchen Kleinigkeiten fehlt? Ei, gutes AMütterchen!

weil ihr ein gar ſo zartes Herz habt, muß ich euch ja

wohl zurechtweiſen. Aehmt alſo eure Brille zur Hand und

ſchlagt den Adelung nach. Was leſet ihr hier: „Ich komme,

du kommſt, er kommt; im gemeinen Leben und der ver

traulichen Sprechart, du kömmſt, er kömmt“. Alſo

ſagt man doch beides? Und warum ſoll ich denn nicht

auch beides ſchreiben können? Wenn man in der ver

traulichen Sprechart ſpricht: du kömmſt, er kömmt:

warum ſoll ich es denn in der vertraulichen Schreibart

nicht auch ſchreiben können? Weil ihr und eure Ge

vattern nur das andre ſprecht und ſchreibt? Ich erſuche

euch höflich, Elſe, allen euern Gevattern bei der erſten

Zuſammenkunft von mir zu ſagen, daß ich unter den

Schriftſtellern Deutſchlands längſt mündig geworden zu

ſeyn glaube, und ſie mich mit ſolchen Schulpoſſen ferner

ungehudelt laſſen ſollen. Wie ich ſchreibe, will ich nun

einmal ſchreiben! will ich nun einmal! Verlange ich

denn, daß ein andrer auch ſo ſchreiben ſoll?“

3- X

26

Vorſichtig ſollte man nur bei der Verwendung vul

gärer Aedensarten ſein. Dieſe haben ſehr häufig einen

ſexualen Aebenſinn, der uns nur noch ſelten zum Bewußt

ſein kommt. Wenn er aber zum Bewußtſein kommt, kann

er ſehr viel verderben.

ANovalis ſagte:

„Der Dichter bedarf oft wiederkehrender, durch den

Gebrauch ausgeſpielter Worte.“

Das iſt zweifellos richtig: je mehr Aſſoziationen an

einem Worte hängen, um ſo intenſiver muß es doch

wirken.

Die vulgären Worte aber ſind oft wiederkehrende,

durch den Gebrauch ausgeſpielte Worte; ſie ſind deshalb

für die Sprache, die wirken will – alſo auch für die

journaliſtiſche – von allergrößter Bedeutung und haben

neben dem korrekten Schriftdeutſch eine berechtigte Stellung.

FDaul Scheerbart.

Der ſtandhafte Zinnſoldat.

Er ſegelt hinauf und hinüber,

Die Wogen torkeln umher –

Er ſteht je länger je lieber

Feſt wie ein Fels im Meer.
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In ſeiner papierenen Schale

Aagt er mit ſteifer Auh –

Er kümmert ſich nicht ums Aeale,

Er ſieht den andern zu.

Die andern ſtürzen und fallen,

Selbſt Dernburg, die Kraftnatur –

Und ach, ſo vielen Vaſallen

Winkte die ſeidene Schnur.

Der Moltke, der Arnim wallten

Ergebungsvoll nach Haus,

Er aber will Stange halten,

Er guckt noch ſtarr gradaus . . .

3. X

+E

Der Zinnſoldat, der glatte,

Er ſegelt auf dem Damm

Und denkt: Ich hatte, ich hatte,

Jch hatte mal ein Programm.

Das hab ich trotz manchen Knickes

Gehegt als tapfrer Geſell,

Es lebe mein liebes dickes,

Mein Zinnſoldatenfell!

Platz da, ich komme geſchwommen,

Und konnte doch ſchwimmen nie –

Jch bin heruntergekommen,

Und weiß doch ſelber nicht wie.

Ich ſegle noch fort ins Leere,

Ins ſelige Aichts hinein – –

Und wenn ich nicht Zinnſoldat wäre,

Könnt ich der Bethmann ſein.

Terentius.
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